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– Ehemaligenarbeit in Bethanien

„Ich bin ein Kinderdorfkind“ „Ich bin ein Kinderdorfkind“ 



Liebe Leserinnen und Leser,

wenn junge Erwachsene das Kinderdorf verlassen, bleiben sie ein
Kinderdorfkind. Wir sprechen gemeinhin von Ehemaligen, doch
viele, die hier aufgewachsen sind, betonen: „Ich bin doch immer
noch ein Kinderdorfkind!“. So sprach jüngst ein über 50jähriger,
der bei uns aufgewachsen ist und seit über 35 Jahren nicht mehr
im Kinderdorf wohnt. Und recht hat er: viele „Ehemalige“ stehen
in gutem Kontakt mit ihrem Kinderdorf. Sie besuchen ihre 
Kinderdorffamilien, Wohngruppen, die Kinderdorfmutter, die
Schwestern – eben die Menschen, die sie in ihrem Leben verläss-
lich begleitet und geleitet haben. Sie heiraten in der Kinder-
dorfkirche oder lassen ihre eigenen Kinder dort taufen. Und
dann sind sie plötzlich für uns da! Sie helfen auf Veranstaltun-
gen oder in schwierigen Familiensituationen, springen ein, wenn
es eng wird, trösten, feiern und teilen auch ihr Leben mit uns!

Als jüngst unsere Kinderdorfmutter Ida einen mutigen Schritt
ging, waren es ihre zahlreichen Ehemaligen, die ihr ein Stück 
Heimat schenkten. Ida musste schweren Herzens nach über 
40 Jahren ihr „Kastanienhaus“ verlassen, weil dringende Sanie-
rungsarbeiten anstanden. Sie zog mit ihrer Kinderdorffamilie
zwar nur ein paar Straßen weiter, aber „ihr“ Kastanienhaus auf
„ihrer“ Kastanienallee fehlte ihr täglich. 

Ein Jahr vor dem Umzug sammelten Idas Ehemalige heimlich im
Herbst Kastanien aus dem Garten des Kastanienhauses und
zogen über den Winter ein kleines Bäumchen heran. Am Oster-
montag überraschten sie gemeinsam ihre Kinderdorfmutter in
dem neuen Zuhause und schenkten ihr „ein Stück Heimat!“.
Das steht jetzt in Idas neuem Garten und schenkt ihr und ihrer
Familie neue und alte Heimat zugleich – so, wie Ida ihren mitt-
lerweile über 50 Kindern Heimat schenkt. Egal wo sie ist, sie
bleibt Familie. Und egal wo unsere Ehemaligen wohnen, sie
bleiben unsere Kinderdorfkinder!

Bleiben auch Sie uns treu und verbunden, begleiten sie unsere
Kinder ins Erwachsenenleben und darüber hinaus. In dieser
Ausgabe lesen Sie, wie wir das im Alltag umsetzen und was die
heute erwachsenen Kinderdorfkinder dazu sagen!

Ihr 

Werner Langfeldt 
Geschäftsführer

2  Herzlich Willkommen
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Andere Länder – andere Sitten. Als ich
vor etwa elf Jahren in die Niederlande
umzog, stellte ich zu meinem Erstaunen
fest, dass es dort sehr wichtig ist zu wis-
sen, wo jemand herkommt. In Interviews
wird häufig der Geburtsort genannt, und
auch im Erzählen taucht diese Frage
immer wieder auf. Als Nachkriegskind war
mir dies fremd; meine Generation ist mit
einem eher gestörten Verhältnis zu Begrif-
fen wie „Heimat“ und „Nation“ aufge-
wachsen.

Doch scheint es etwas Urmenschliches
zu sein, sich zu vergewissern, woher wir
kommen. Aber was ist mit denen, die aus
welchen Gründen auch immer ihrer Wur-
zeln beraubt wurden? Mit den Flücht-
lingen, den Vertriebenen? Aber auch mit
denen, die unfreiwillig ihre erste Heimat
verlassen mussten, den Kindern und
Jugendlichen, die in unseren Bethanien
Kinder- und Jugenddörfern aufwachsen
oder aufgewachsen sind und die es
schwer haben, stolz zu sein auf den Ort
ihrer Herkunft? Es ist leicht zu sagen, 
dass wir in unseren Kinderdörfern jungen
Menschen eine neue Heimat schenken
wollen. Denn die ersten Wurzeln sind
gekappt, so schwierig der Boden, in dem
sie wuchsen, auch gewesen sein mag.

Und doch scheint es für eine gesunde
 Entwicklung der eigenen Identität und
Persönlichkeit entscheidend zu sein,
sagen zu können, wo man herkommt. 
Hilft „das Kinderdorf“ dabei?

Ja und Nein. „Im Kinderdorf“ aufgewach-
sen sein allein genügt nicht. Dazu kommt
immer, wenn man den Frauen und Män-
nern zuhört, die einen oftmals großen Teil

ihrer Kindheit im Kinderdorf verbracht
haben, eine nähere Qualifizierung durch
das kleine Wörtchen „bei“. „Im Kinder-
dorf bei Ida“ – „bei Rita und Thomas“ –
„bei Sr. Ingeburg“ – „in Haus 9“ – das
erst macht „Heimat“ aus.

Das ist auch nicht verwunderlich, denn
menschliche Wurzeln haben ihren tiefs -
ten Nährboden nicht in einem geographi-
schen Ort, sondern in liebevoller Bezie-
hung. Die „Ehemaligenstudie“, die wir
vor einigen Jahren mit anderen katho -
lischen Trägern durchführten, hat dies
überdeutlich gezeigt. Wer eine stabile,
verlässliche, liebevolle Bezugsperson im
Kinderdorf gefunden hat, hat dort Wur-
zeln schlagen, die eigene Persönlichkeit
besser entwickeln und die eigene Identität
leichter finden können als diejenigen –
das gibt es im Kinderdorf leider auch –, 
die keinen solchen wichtigen Menschen
gefunden haben.

Beziehung. Wir sind aufeinander be-
zogen, nur gemeinsam kann es gehen.
Auch die Erwachsenen, die in den Kinder-
dörfern diese Beziehung mit den ihnen
anvertrauten Kindern und Jugendlichen

eingehen, sind auf solches Aufeinander –
Bezogensein angewiesen. Da ist es 
wichtig, eine ganze Dorfgemeinschaft 
zu haben. Da ist es wichtig, persönliche
Beziehungen pflegen zu können. Da ist
es aber auch wichtig, sich immer wieder
der tiefsten Wurzeln unseres Seins zu ver-
gewissern. Nicht umsonst sind viele der
Familien- und Gruppenleiterinnen tief 
im Glauben verwurzelt. Sie trägt die 
Beziehung zu Jesus Christus als der feste
Boden, auf dem sie stehen, und der eben-
so auf sie bezogen ist wie sie auf ihn.

Das Schlüsselwort im Kinderdorf ist
„Beziehung“. Wenn das gelingt, kann 
ich – manchmal lebenslang – sagen: ich
ge höre dazu.

Heimat

Sr. Sara Böhmer OP, Generalpriorin
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Ehemalige – Menschen, die
uns wichtig sind
Die Erwachsenen, die als Kinder und
Jugendliche eine Zeit im Kinderdorf
gelebt und die über diese Zeit  hinaus
familiären Kontakt ins Kinderdorf haben,
nennen wir „unsere Ehemaligen“. Da
schwingt ein gewisser elterlicher Stolz
mit, sowohl in Bezug auf die Entwick lung
der früheren Kinder als auch auf uns
selbst, die zu dieser Entwicklung beige-
tragen haben.

Allerdings, wenn wir ehrlich sind: der
Name ist nicht ganz richtig. Der Begriff
Ehemalige enthält das Risiko, die Men-
schen, die eine Zeit lang im Kinderdorf
gelebt haben, auf diese Phase ihres
Lebens zu reduzieren. Im Kinderdorf
übernehmen wir die Rolle der sozialen
Eltern. Wir folgen damit der betha nischen
Idee vom „Leben teilen“. Damit machen
wir deutlich, dass wir als Erwachsene
unser ganzes ungeteiltes Menschsein in
den Kontakt zu den Kindern einbringen
und Beziehungen eingehen, die nicht
auf zeitlich eingeschränkte Jugendhilfe -
regelungen reduziert werden. Mit dem
Wort „Ehemalige“ wollen wir deutlich
machen, dass uns die Kinder und
Jugendlichen am Herzen liegen, dass sie
uns nicht egal sind, dass wir Kontakt hal-
ten und pflegen möchten, dass wir sie
nicht fallen lassen.

Das Kinderdorf – ein wichtiger
Lebensabschnitt
Viele Kinder profitieren während ihrer
Zeit im Kinderdorf von den Erwachsenen,
von der Zuwendung, von den Bemühun-
gen um Wohlbefinden und Entwicklung.
Das wissen wir von vielen persönlichen
Berichten und auch aus der Ehemaligen-
befragung [1]. 

Manche Kinder und Jugendlichen rebel-
lieren und verlassen das Kinderdorf im

Streit. Sie verstehen die Entscheidun-
gen, die die Erwachsenen getroffen
haben, nicht und fragen sich, warum
alles so kompliziert war und ist und
warum sie nicht so leben können und
konnten, wie die anderen Kinder, die
bei ihren Eltern aufwachsen. Allerdings
erleben wir immer wieder Einzelne, die
im Rahmen einer therapeutischen Auf -
arbeitung den Kontakt ins Kinderdorf
suchen, nach ihrer Akte fragen und nach
Antworten auf ihre biografischen Fragen
hoffen. Diese Anfragen beantworten wir
gerne, ermöglichen Zugang zu den alten
Akten und bieten Gespräche zur Erläute-
rung der alten Unterlagen an. 

Ehemaligenarbeit ist 
Kontaktpflege
Wie in allen Familien verlassen unsere
Kinder spätestens als junge Erwachsene
das Kinderdorf und gehen eigene Wege.
Ob sie später noch Kontakte halten, 
ist davon abhängig, ob sie das selbst
möchten und ob die Erwachsenen im
Kinderdorf diese Kontakte anbieten und
ermöglichen. In vielen Fällen gibt es 
den Kontakt, aber es gibt auch bei den
Erwachsenen Brüche, Abschiede, Krank-

heiten oder gar Todesfälle. Dann fehlt der
Mensch für den Kontakt. Wir haben in
den Kinderdörfern versucht, ein Paten -
system aufzubauen und Ansprechpart-
ner zu benennen, aber unsere Erfahrung
ist: die Ehemaligen folgen eher den Spu-
ren ihrer Beziehungen als den Strukturen. 

Der Kern der Bethanien Ehemaligen -
arbeit ist die völlig selbstverständliche,
alltägliche Kontaktpflege der heutigen
und ehemaligen Kinderdorfmütter, dabei
auch alle Ordensschwestern, die in ihrem
Leben eine Zeitlang als Kinderdorfmütter
gewirkt haben. Sie besuchen die Ehema-
ligen und ihre heutigen Familien, sind
Mutter und Oma und Uroma, freuen sich
über schöne Ereignisse, nehmen an Festen
teil, unterstützen und beraten, telefonie-
ren und schreiben, machen sich Sorgen
und beten und zünden eine Kerze an,
wenn eine besondere Lebensprüfung
stattfindet. Sie tragen die Lebensbelas -
tungen mit, trauern über Krankheiten,
Schicksalsschläge und Trennungen und
sind da, wenn man sie braucht. Diese
Verbindungen halten oft ein Leben lang.

Dr. Klaus Esser, 
Kinderdorfleiter Schwalmtal

Ehemaligenarbeit
in den Bethanien Kinderdörfern

[1] Zwischen Albtraum und Dankbarkeit. Lambertus Verlag. K. Esser 2010
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Die bedingungslose Liebe und der Fami-
lienzusammenhalt, das ist es, was Lisa
und Joachim Hankus an ihrer Kinderdorf-
mutter schätzen gelernt haben. Auch,
wenn sie mal Mist gebaut haben: Sr.
Quirina stellte sich nach Außen immer
vor „ihre“ Kinder! „Nach innen war das
ein ganz anderer Schnack, da mussten
wir schon für unsere Dummheiten gera-
de stehen, das war aber auch okay!“
resümiert der heute 56jährige Heizungs-
bauer. Und seine jüngere Schwester 
weiß genau, „wenn es Probleme in der 
Schule oder der Ausbildung gab, dann
schickte man einmal Quirina hin, und
sie hat das geregelt!“. 

Diese Bindung, diese Beziehung ist das,
was Ehemalige am meisten geprägt hat.
Sie kommen gut klar mit dem Begriff
„Ehemalige“, viel schlimmer war es für
sie als „Heimkinder“ abgestempelt wor-
den zu sein. „Das war ein Schimpfwort,
vor allem in der Schule haben wir das oft
zu hören oder spüren bekommen. Dabei
waren wir doch Kinderdorfkinder, das
ist etwas ganz anderes!“ empören sich
die Geschwister heute noch. „Wir sind
stolz, im Kinderdorf aufgewachsen zu
sein!“.

Damals, vor rund 40 Jahren, kamen von
den sechs Geschwistern vier in das Haus
5. Von da an lebten dort 13 Kinder und
eine Kinderdorfmutter. „Eigentlich sollte
ich und eins meiner Geschwister in ver-
schiedene Pflegefamilien vermittelt wer-
den, aber Kinderdorfleiterin Sr. Monika
hat gesagt: entweder alle vier oder 
keiner! Eigentlich sind wir alle auch ihre
Kinder – wir verdanken ihr alles!“ erzählt
die heutige Diätassistentin.

Und hier beginnt die Geschichte der
Geschwister im Kinderdorf. Der Vater
nahm dankbar das Angebot an, Teil der
Familie zu sein, nachdem seine Frau 
verstarb und er mit so vielen kleinen

Kindern allein war und sich an das
Jugendamt wandte.

Sr. Quirina erinnert sich gern: „Er gehör-
te einfach zu uns, baute den Schuppen
und den Hühnerstall!“ Sieben Jahre nach
dem Tod der Mutter stirbt auch er, ein
schwerer Schicksalsschlag, doch Quirina
und das Kinderdorf waren da. Der Grab-
stein der Mutter steht mittlerweile im
Kinderdorf, die Schwestern ermöglichen
einen Ort des Gedenkens, als das Grab
eingeebnet wird. Aber ein noch wich -
tigerer Bezugspunkt ist die herzlich-
rüstige Kinderdorfmutter. Die spru -
delnden Geschichten, wenn sie alle
zusammenkommen, werden nur unter-
brochen durch lautes Gelächter, kleine
Sticheleien und vor allem durch
Geschichten über Pater Tihomir. Dem
Kinderdorf pfarrer verdanken sie wesent-
liche, christliche Grundlagen für ihr
Leben, der Bezug zu ihm ist bis heute
spürbar wichtig.

Heute sind ihre Kinder für ihre Kinder-
dorfmutter da, viele wohnen in der Nähe
und helfen, wo Hilfe im Kinderdorf
gebraucht wird. 

Das Ponyreiten beim Erntedankfest ver-
dankt das Kinderdorf den Geschwistern
Hankus. Zuletzt backte Lisa für zwei ihr
unbekannte Kinderdorfkinder zur Kon-
firmation eine Torte, weil Sr. Quirina sie
darum bat: „Wenn ihr das wichtig ist,
dann ist mir das auch wichtig!“.

Und schon steckten die Geschwister
schon wieder die Köpfe zusammen und
suchten nach einem Termin, an dem sie
ihre Kinderdorfmutter mal wieder zu
einem Ausflug abholen könnten. Die 
Kinderdorfmutter hat 55 Kinder groß -
gezogen und noch zu allen Kontakt. Bald
erwartet sie ihr 31. Enkelkind. Und doch
nimmt sie sich für alle Zeit. „Das ist in
einer Familie so!“ sind sich alle einig.

Susanne Gonswa 

Stolz, im Kinderdorf aufgewachsen zu sein 

Lisa und Joachim kamen mit zwei weiteren Geschwistern vor 40 Jahren ins 

Kinderdorf und halten bis heute Kontakt zu ihrer Kinderdorfmutter Sr. Quirina.

„Wehe, wenn uns einer geärgert hat, der bekam es mit unserer Kinderdorfmutter zu tun!“ 
erinnern sich die Geschwister noch gern. Sr. Quirina begleitet sie bis heute durch das Leben 
– und umgekehrt.
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Wir freuen uns immer, von den Ehemaligen zu hören

43 Ehemalige, die mindestens ein Jahr
hier lebten, 16 weitere, die ein paar
Wochen oder Monate da waren. Und mit
31 Ehemaligen haben wir Kontakt. Wichtig
ist uns, dass der Kontakt nicht nur von
uns ausgeht. Kontakt soll kein moralischer
Druck sein! Wir interessieren uns für das
Leben der Ehemaligen, wie es ihnen geht,
egal ob gut oder schlecht, wir freuen uns
immer von ihnen zu hören.

Uns beeindruckt, dass diejenigen, die
selbst Kinder haben, für ihre Kinder da
sind, sie in ihrer Entwicklung fördern. 
Verlässlichkeit, Zuhören, im Gespräch 
bleiben, Beispiel geben, klare Strukturen
und füreinander da sein – das haben sie
aus Haus 1 übernommen. Auch wenn ihre
Kindheit durch negative Erfahrungen in
ihrer Herkunftsfamilie geprägt wurde,
konnten wir noch Alternativen für eine
andere Art des Zusammenlebens auf -
zeigen. 

Manche Entwicklungen stimmen uns aber
auch nachdenklich. Mit Abstand überlegen
wir immer wieder, ob wir die richtigen Wei-
chen gestellt haben. Trotz intensiver Über-
legungen mit allen Beteiligten mussten
wir manchmal erkennen, dass das gut
gemeinte nicht immer das Richtige war.
Die Sehnsucht der Kinder, in ihrer eige-
nen „heilen“ Familie zu leben, ist manch-
mal übermächtig. Manchmal reicht das,
was wir als Kinderdorffamilie an Bezie-
hung geben können, leider nicht aus.

Schöne Momente hingegen müssen gar
nicht groß sein: Wenn aus einem jungen
Menschen „plötzlich“ ein gleichberech-
tigter Erwachsener wird. Wenn nach langer
Zeit spontan ein Kontakt erfolgt und
jemand aus seinem Leben erzählt.

Wir finden dieses In-Kontakt-bleiben
erstaunlich, wenn man bedenkt, dass
manche nur wenige Jahre in einer schwie-

rigen Lebensphase bei uns gelebt haben.
Wir haben dabei den Eindruck, dass auch
das Gelände des Kinderdorfes wichtig war,
um Heimat zu fühlen. Ganz toll sind unse-
re Ehemaligentreffen!

Wir bekommen nur positive Rückmel -
dungen von Ehemaligen über die Zeit 
im Kinderdorf. Vielleicht ist es aber so,
dass sich diejenigen Ehemaligen, die uns 
negative Rückmeldungen geben würden,
nicht mehr melden.

Wenn wir mit Anfang 20 mal nicht weiter
wussten, sagte Sr. Elekta, selbst langjäh-
rige Kinderdorfmutter und damals rund
70 Jahre alt, immer wieder: „Und wenn
die Kinder nur für kurze Zeit bei euch
waren, es bleibt immer etwas Positives
hängen und sie werden sich daran erin-
nern. Diese Zeit ist nicht verloren.“ Das
hat uns immer wieder geholfen. Genau
diese Erfahrung haben wir in unserer lang-
jährigen Arbeit auch gemacht – und zwar
manchmal auch von Menschen, von denen
wir es am wenigsten erwartet hätten.

Rita Kiefer-Müller und Thomas Müller,
Kinderdorffamilie in Eltville

Ehepaar Müller lebt seit über 30 Jahren als 
Kinderdorffamilie

Gruppenbild im Wohnzimmer beim Ehemaligenfest

Auch der Nachwuchs ist jederzeit willkommen
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Kreuzworträtsel

1. Wie viele Bethanien Kinderdörfer gibt es in Deutschland?

2. Welches Bethanien Kinderdorf in Deutschland hat die meisten Kinder?

3. Nach welcher Glaubensrichtung wird in den Bethanien Kinderdörfern gelebt?

4. Was „wächst“ in Bethanien?

5. Wer gründete die Bethanien Kinderdörfer?

6. In welchem Land gab es das erste Bethanien Kinderdorf?

7. Wie lautet der Nachname des Geschäftsführers der Bethanien Kinderdörfer?

8. Was hat nur das Bethanien Kinderdorf in Schwalmtal?

9. Was gibt es auf dem Spielplatz im Bethanien Kinderdorf in Bergisch Gladbach?

10. Was ist das Herzstück der Bethanien Kinderdörfer?

11. Wie wird der Spielplatz im Bethanien Kinderdorf in Eltville-Erbach genannt?

12. Welches ist das jüngste Bethanien Kinderdorf in Deutschland?

13. Wie heißt die Zeitschrift, die Du gerade liest?

14. Wie heißt der Ort in dem das Bethanien Kinderdorf Eltville-Erbach, 

im Januar 2016, zum Ski fahren war?

Lösungswort: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _

Antwort an eltville@bethanien-kinderdoerfer.de schi
cken und gewinnen:

Unter allen richtigen Antworten 
verlosen wir eine Kinderrechte-C

D und eine 

Kinderdorftasse!

Kinderdorf kreativ
Wer in unser Kinderdorf fährt sieht schnell, dass sich etwas verändert hat: es ist schon 
bunter geworden und soll noch sehr viel bunter werden. 

Deshalb haben wir beim „Kinderdorf kreativ“ Ideen und Wünsche in Entwürfe umgesetzt
und darüber abgestimmt. Weitergearbeitet wird an Skulpturen, die später im Kinderdorf
aufgestellt werden sollen und auch die Zufahrt soll noch weiter verschönert werden.

Und das sind einige unserer Ideen: 

1. Das magische Einhorn
hat Zauberkraft, damit keine unerwünschten Gäste ins Kinderdorf kommen und es soll
alle kranken Kinder heilen

2. Mosaik-Kreise
stehen für das Zusammenleben im Kinderdorf

3. Trauriges Gesicht
steht dafür, dass das Leben auch mal traurig werden kann, man aber immer positiv 
denken muss. 

4. Steinherzen
stehen für Liebe, Geborgenheit, Familie und das Zusammenleben.

Denise (15)

„Diese Seite wird von unseren

 Kindern aus den Kind
erdörfern

gemacht! Dabei dürfen d
ie Kinder

eine ganze Seite nac
h Herzenslust

gestalten. Reihum ist jedes Kinder-

dorf dran,  dieses Mal haben Kinder

aus dem Kinderdorf Eltville d
ie

Seite illustriert.“

1.

2.

3.

4.
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Ganz egal, wo wir herkommen, wir kön-
nen alle lächeln. Der Fotograf Bjoern
Kesting hat im Begegnungszentrum des
Kinderdorfes seine Ausstellung „auf
augenhöhe“ gezeigt, für welche er Men-
schen mit verschiedenen Nationalitäten
und verschiedenen Geschichten porträ-
tiert hat, die seit langer oder auch kur-
zer Zeit in Deutschland leben. Ein Foto-
motiv war auch Sacir Adrovic, der als
Kind nach Deutschland gekommen ist
und anschließend gemeinsam mit seinen
zwei älteren Geschwistern rund sieben
Jahre lang im Kinderdorf bei Annemarie
Selders im Sonnenhaus gelebt hat.
„Annemarie hat es geschafft, dass sich
das Leben in einer Kinderdorfgruppe 

fast so wie bei einer normalen Familie
anfühlt“, erzählt Sacir. „Sie hat mich
auch nach dem Kinderdorf durch schwie-
rige Zeiten begleitet.“ 

Als Sacir während seiner Ausbildungs-
und Studienzeit finanzielle Engpässe
hatte, stand Annemarie Selders ihm zur
Seite, die Schwestern seien als „BAföG“-
Geber eingesprungen, auch Wolli in der
Musikschule war ein wichtiger Ansprech-
partner.

Heute ist der 34-Jährige voll im Leben
angekommen: Gemeinsam mit seiner
Frau und seinem Sohn lebt er weiter-
hin hier in der Region und arbeitet als
diplomierter Kaufmann in der Marketing-

abteilung einer großen Firma. Den Kon-
takt zum Kinderdorf hält Sacir weiterhin.

Ann-Katrin Roscheck

„auf augenhöhe“

– Fotoausstellung im Begegnungszentrum

Große Augen haben unsere Kitakinder gemacht als im April ein großer Kran 
Wandteile aufs Kitadach gehievt hat: In unserer Bethanien Kindertagesstätte wird
angebaut. Ab August zieht hier eine neue Gruppe ein. Dann hat die Kita Platz für
68 Kinder. 

Unsere Kita St. Michael
wird größer

Sacir Adrovic bei der Vernissage zur 
Ausstellung

Xavier Naidoo hat uns besucht!
Im Rahmen von Filmarbeiten war der Musiker Xavier Naidoo bei uns im Kinder-
dorf und hat nicht nur Schwester Jordana besucht, sondern auch in der Musik-
schule gemeinsam mit unseren Nachwuchsmusikern gesungen. Für uns alle war
das eine tolle Erfahrung.
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Steckbrief
Name: Josef Wolfshohl

Alter: 55

Aufgewachsen: im Ährenhaus, später sind wir umgezogen 
ins Roseneck

Bei: Sr. Veronika (Hoka)

Wie lange im Kido: 17 Jahre (als Säugling gekommen)

Heutiger Beruf: seit 18 Jahren selbständig im Baunebengewerbe

Was war das Schönste, an das du dich rückblickend im Kido erinnerst?

Mein erstes Fahrrad; wie wir den Corry (ein Pony, Anm.d.Red.) bekamen, oder den Hinry, der war noch gar nicht ein-
geritten; Urlaub in Schröcken, da gibt es so viel … oder mein erster Hund, der Struppi; oder als ich Karnevalsprinz
im Kinderdorf war; da gibt es 1.000 Sachen …

Was war dein Lieblingsort im Kido? 

Der Weiher. Mit sechs hab ich meine erste Angel gekriegt, in jeder freien Minute war ich am Weiher. Da waren 
riesige Karpfen drin, die haben wir auch gegessen. 

Welchen Lieblingssong oder welches Lieblingshobby hattest du in der Zeit, als du im Kido warst?

Angeln, ganz klar! 

Wie oft haben wir am Lagerfeuer gesungen! Aber das ist so lange her, welche Lieder das waren, weiß ich heute nicht
mehr.

Möchtest du jemandem danken …

(unterbricht) „jedem!!!“

oder gab es eine ganz besondere Person im Kido, an die du gerne zurückdenkst?

Sr. Gertrud, die hat mit mir Hausaufgaben gemacht, als ich die Schule gewechselt hatte. Die war streng, aber das war
gut.

Hoka natürlich ganz besonders, und Manuel – das waren Vater und Mutter.

Was wünschst du dir heute für dein Kido?

Dass die es so gut haben wie wir damals. Das ist ja nicht zu vergleichen, aber ohne dieselbe Bezugsperson Tag und
Nacht, das könnte ich mir nicht vorstellen.

Ich möchte keinen Tag hier missen.

Wir feiern Martinsmarkt!
Am Sonntag nach Sankt Martin verwandelt sich das Kinderdorf wieder in eine romantische Budenstadt: Wir laden
ein zum Martinsmarkt am 13. November. Los geht es mit einem gemeinsamen Gottesdienst um 11 Uhr in der Kinder-
dorfkapelle, an schließend locken die Buden mit allerhand selbstgemachten Kleinigkeiten, Holz- und Handarbeiten,
Schmuck und leckeren, herbstlichen Speisen, auch auf unserer Bühne gibt es wieder ein Programm. Weitere Infor-
mationen finden Sie auf unserer Internetseite. 



Paulina sitzt vor einer großen schwarz-
weißen Skyline von New York: Das Wand-
tattoo hat sie sich für das Wohnzimmer in
ihrem neuen Apartment ausgesucht, denn
einmal nach New York zu reisen, ist schon
lange ein großer Wunsch der 27-Jährigen. 

Paulina ist einer von sechs jungen Men-
schen, die im Februar das neue Haus für
Betreutes Wohnen des Bethanien Kinder-
dorfes an der Dülkener Straße in Schwalm-
tal-Waldniel bezogen haben: In drei in
sich abgeschlossenen Apartments mit
eigener Küche und Bad und in einer gro-
ßen Wohngemeinschaft mit insgesamt
vier privaten Zimmern betreut das BeWo
junge Erwachsene mit und ohne Behinde-
rung, die in ihrem selbstständigen Leben
noch temporär Unterstützung benötigen. 

Große, helle Räume laden ein, sich wohl-
zufühlen, im Erdgeschoss machen breite
Flure und barrierefreie Duschen es mög-
lich, dass auch Menschen mit Behinde-
rung gut zurechtkommen, ein eigener 
Garten mit Terrassen schafft auch bei
schönem Wetter Freiraum, nach draußen
zu gehen. 

Die Gemeinschaft genießt die Möglich-
keiten der neuen Räumlichkeiten. Statt
auswärts Bowling zu spielen oder den
Freitagabend bei einem Konzert zu ver-
bringen, wird gemeinsam in der Wohn -
küche gekocht. Die Wände sind zwar noch
etwas kahl, aber immer mehr entsteht ein
richtiges Zuhause.

Paulinas Apartments ist schon richtig
wohnlich: Bilder hängen an den Wänden,

ein Hochtisch mit Barhocker grenzt den
Essbereich ein, im Schlafzimmer liegen
Kissen auf dem Bett und im Badezimmer
erinnert ein Union-Jack-Teppich an ihr
Interesse für Amerika. „Ich fühle mich hier
richtig wohl“, schwärmt die 27-Jährige.

Ann-Katrin Roscheck
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Im März 2016 hat in Bethanien eine neue
Gruppe aufgemacht: Inzwischen leben
acht jugendliche Männer aus Afghanistan,
Äthiopien und Somalia in unserer Gruppe
für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.
Einer davon ist der Obaid, vor rund sechs
Monaten ist der 17-Jährige nach einer 
langen und beschwerlichen Flucht aus
Afghanistan in Deutschland angekommen.
Seit er im Kinderdorf lebt, lernt er fleißig

Deutsch, Englisch spricht er kaum. Wenn
Obaid von seiner Heimat erzählt, fällt oft
das Wort „Taliban“ und es wird deutlich,
dass er sich um seine Familie sorgt, Kon-
takt zu ihr zu haben, sei sehr schwierig. 
In Deutschland schätze er vor allem das
Sicherheitsgefühl, aber auch beruflich 
hat er klare Ziele: In seiner Heimat hat 
er als Automechaniker gearbeitet, war 
als Elektriker tätig und kennt sich mit 
Heizungs- und Sanitätsanlagen aus.
„Flugzeug mechaniker, das möchte ich
werden“, erklärt er. 

Auch Abdu lebt seit März in der neuen
UMF-Gruppe im Kastanienhaus. Der junge
Äthiopier ist noch ein bisschen schüch-
tern, er lerne zwar Deutsch, traue sich
aber noch nicht, so viel in der Sprache zu
sprechen. Aber auch er kann seinen Vor-
stellungen für seine Zukunft in Deutsch-
land Ausdruck verleihen. „Ich habe viel
Leid gesehen und möchte anderen Men-

schen helfen, ich möchte Medizin studie-
ren“, erklärt er. Zurzeit besuchen vier
Jugendliche das Gymnasium, die anderen
vier lernen im Berufskolleg oder in weite-
ren Einzelstunden Deutsch. Gemeinsam
mit Obaid und anderen Jungs aus der
Gruppe geht Abdu regelmäßig zum Tai-
wan do, auch die Kinderdorfangebote
haben die Jungs schon ausprobiert. „Wir
waren reiten, beim Fußball und im Jugend-
club“, erklärt Obaid und Sabine Ophael-
ders, Erziehungsleiterin der UMF-Gruppe,
ergänzt: „Wir möchten den jungen Flücht-
lingen eine Perspektive geben und sie bei
uns integrieren. Das ist nicht ganz leicht,
weil es so viele Themen gibt, die gleichzei-
tig zu bearbeiten sind: Sprachunterricht,
Schulintegration, der Asylstatus, die Kon-
takte zur Familie und das Leben in der
Unsicherheit, wie es weitergeht.“

Ann-Katrin Roscheck

Obaid und Abdu sind jetzt im Kastanienhaus zu Hause
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Paulina zeigt ihr Interesse für Amerika auch
im eigenen Apartment: Auf das Wandtattoo
der Skyline ist sie besonders stolz

In den vier Wänden angekommen:
Das Betreute Wohnen des Kinderdorfes ist erfolgreich umgezogen

Seit März leben Obaid und Abdu im 
Kastanienhaus
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Schon lange bevor es wirklich losgeht,
macht sich in der Wohngruppe aus Haus
6 bei allen acht Kindern große Aufregung
breit. Taschen werden gepackt, CDs für
die lange Fahrt ausgesucht, MP3-Play -
listen zusammengestellt, Zimmerver -
teilungen besprochen. Und auch die
Erwachsenen sind voller Vorfreude und
überlegen, ob sie denn nun wirklich an
alles gedacht haben.

Bis es dann endlich losgeht, ist der große
Bus dreimal neu beladen worden und die
Zimmer mehrfach auf vergessene Dinge
durchsucht worden. Diesen Sommer fah-
ren wir nach Bremerhaven, so haben wir
es gemeinsam entschieden! Denn auch
für unsere Gruppen und Familien im Kin-
derdorf ist ein gemeinsames Urlaubser-
lebnis wichtig. Den Alltag zurücklassen,
Schule, Hausaufgaben, Ärger und einfach
mal als Gruppe zusammen schöne Sachen
erleben, eine ganze Woche lang! Die Fahrt
dauert rund fünf Stunden inklusive einiger
Pausen, in denen schon Pläne für die
nächsten Tage geschmiedet werden.

Endlich angekommen, beginnt die Auf -
regung erneut: Wer bekommt wohl das
schönste Zimmer? Oder ist doch vielleicht
das andere Zimmer besser geeignet?
Nach viel Gepolter sind dann endlich alle
Betten verteilt, die Taschen ausgepackt
und Kinder, Jugendliche und Erwachsene
glücklich. Jetzt kann die Erkundung der
Umgebung, der Einkauf für das erste
Abendessen und die Grundnahrungs -
mittel für die nächsten Tage beginnen. 

Schnell sind sich alle einig was es zu
essen geben soll: Spaghetti Bolognese!
Und es werden Pläne geschmiedet: eine
Wanderungen durch das Moor hört sich
spannend an, eine Wattwanderung ist ein
absolutes Muss und für schlechtes Wetter
steht ein Besuch im großen Klimahaus
an. Das klingt nach spannenden Tagen
voller Abwechslung und schönen Ausflü-
gen. Wir freuen uns auf die kommenden
Tage in einem Urlaub mit XXL-Familie bzw.
-Wohngruppe!

Larissa Jeske, Erzieherin aus Haus 6

Eine Wohngruppe fährt in den Urlaub
Dabei ist Organisation alles und immer wieder wird um das beste Zimmer gefeilscht

Der kleine Einkauf für das Abendessen für 8 Kin-
der und 2 Erwachsenen benötigt 2 Einkaufswägen

Abfahrt im Kinderdorf: dreimal wird alles 
wieder aus- und eingeräumt bis endlich der
VW-Bus abfahrtbereit ist

Wattwanderung am Meer war das Highlight
der Urlaubsfahrt

Im Klimahaus Bremerhaven konnte viel 
ausprobiert werden

Bei einer Paddeltour wächst die Wohngruppe
noch mehr zusammen

Die vierte Erziehungsleiterin hat ihr Amt aufgenommen
Seit 01. April 2016 hat das Bethanien Kinderdorf eine vierte Erziehungsleiterin. Die studierte
Diplom-Sozialpädagogin leitete zunächst zwei Jahre die Heilpädagogische Tagesgruppe II, bevor
sie dann über zwölf Jahre die Leitung der Heilpädagogischen Tagesgruppe III übernahm. Mittler-
weile ist Hildegard Froitzheim seit 2002 im Bethanien Kinderdorf beschäftigt und stellt nun ihre
hohe fachliche Kompetenz dem Leitungsteam um Kinderdorfleiter Martin Kramm zur Verfügung. Sie
berät, unterstützt und begleitet zwei Kinderdorffamilien, eine Wohngruppe und die Projektgruppe
Tîma für minderjährige Flüchtlinge. 
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Dieses Jahr feierten Melody
und Yvonne ihre Heilige 
Kommunion im Kinderdorf mit
Weihbischoff Ansgar Puff.

Genau 21 Jahre lang kochte Andrea Persy
im Kinderdorf. Zunächst in der mittler -
weile stillgelegten Großküche, die letz-
ten 13 Jahre jedoch in der Küche für die
Kinder der drei Heilpädagogischen Tages-
gruppen. Sie verwöhnte Kinder und Mit-
arbeiter gleichermaßen, nahm auf viele
Besonderheiten Rücksicht: ob Allergien,
Unverträglichkeiten, muslimische Essge-
wohnheiten und neuerdings auch vegane
und vegetarische Vorlieben: Andrea Persy
konnte alles! Und die neuen Kollegen
stöhnten oft, dass sie erst einmal zuneh-
men, wenn Frau Persy gekocht hat, denn
dann nimmt man gern einen oder gar zwei
Nachschläge mehr! 

Gemüselasagne, Brennesselsuppe und
Avocadodressing: Lieblingsessen der
Kinder

Gute Planung und gute Organisation
waren für die gelernte Köchin das A und

O, dann klappt es auch mal mit Sonder-
wünschen. Auf die nahm Frau Persy immer
ganz besonders gern Rücksicht, etwa,
wenn ein Kind Geburtstag hat: „Dann darf
es sich sein Lieblingsessen wünschen, oft
habe ich Kinder plötzlich zu Gemüselieb-
habern gemacht. Eines der Highlights ist
dabei meine Gemüselasagne!“ berichtet
sie stolz. Denn viele Kinder können
zunächst einmal mit den gesunden, fri-
schen und ungewöhnlichen Zutaten von
Andrea Persy nichts anfangen. Zum Bei-
spiel mit dem selbstgemachten Sirup von
selbst gesammelten Holunderbeeren,
oder Salat mit Arganöl. Viele frische
(selbst angebaute) Kräuter fanden ihren
Weg in die Küche von Andrea Persy,
genauso wie frisch gesammelte Brennes-
sel für ihre legendäre Suppe oder auch
Avocado als Grundlage für Salatdressing.  

Hier hat alles ein Herz, sogar die Kartoffel

Die dynamische und immer gut gelaunte
Köchin hat uns so viele Jahre über beglei-
tet, dass wir nun traurig Abschied neh-
men müssen: der Ruhestand ruft. Doch so
ganz wird sie es mit dem Kochen nicht
sein lassen. Und ihren Humor wird sie
bestimmt auch nie verlieren: denn in
allem, was Andrea Persy anpackt, kommt
etwas Leckeres, Fröhliches und etwas mit
Herz heraus. Zuletzt fischte sie gut
gelaunt eine Herzkartoffel aus dem 

Kartoffelnetz und beschloss: die behalte
ich! Na, wenn das mal nicht passt! 

Susanne Gonswa

Kinderdorfleiter Martin Kramm verabschiedete
Andrea Persy bei einer kleinen Feier in den
Ruhestand

„Wenn Kinder sich Brennesselsuppe wünschen“

Köchin Andrea Persy geht in den Ruhestand
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Wenn endlich die großen Sommerferien
beginnen, wird es im Kinderdorf turbu-
lent! Denn nun sind rund 100 Kinder
und Jugendliche den ganzen Tag zuhau-
se und genießen die Ferien. Das heißt
aber auch für die Gruppen und Fami-
lien, dass die Freizeitgestaltung ausge -
tüftelt werden muss, um alle sechs bis
neun Kinder pro Haus bei Laune zu hal-
ten. Hier hilft unser Pädagogischer Fach-
dienst (PÄF), allen voran: Astrid Wester-
boer und Markus Hermanns. 

Mit viel Phantasie und viel Raum für
Kreativität bieten sie den Kindern ein
vielfältiges Programm. Dieses Jahr wird
es eine Projektwoche zu Zauberern und

Hexen geben, alle können sich eine
Woche lang verkleiden und auf dem weit-
läufigen Kinderdorfgelände und den
dazugehörenden Wald Hexenhäuschen
oder Zauberhöhlen bauen. Es werden
Zauberbesen gebastelt, Zaubertränke
gerührt und Zauberstäbe geschnitzt. Und
in der Walpurgisnacht wird natürlich mit
allen Zauberern und Hexen im Kinderdorf
gefeiert. 

Ein weiteres schönes Projekt ist der 
Rallyetag durch Köln: hier müssen die
Kinder mit Bus und Bahn die Domstadt
erkunden, kleine Aufgaben lösen und
vor allem so günstig wie möglich ihre
Wege planen. Auch für die Älteren ist

etwas dabei, denn in der Reihe „Fit for
life“ gibt es wieder einige spannende
Kurse zur Verselbstständigung wie
Kochen oder Möbelaufbauen. Ergänzt
wird das Ferienprogramm durch sport -
liche Aktivitäten wie Trampolinspringen
oder auch Kunstprojekte mit reichlich
Farbe! Wir wünschen allen Kindern tolle
Sommerferien! 

Sommer, Sonne, Sonnenschein

Steckbrief
Name: Mareike

Alter: 19

Aufgewachsen: in der Mädchenwohngruppe Haus Sonja Kill 

Bei: Frau Klein

Wie lange im Kido: 2,5 Jahre

Heutiger Beruf: Abiturientin

Was war das Schönste, an das du dich rückblickend im Kido erinnerst?

Der Urlaub mit unserer Gruppe in Holland 2013.

Was war dein Lieblingsort im Kido? 

Das Wohnzimmer, in dem gemeinsam mit allen Mädchen und Erzieherinnen viele lustige Momente passierten, wir
tolle Filme geguckt und schöne Stunden verbracht haben. 

Welchen Lieblingssong oder welches Lieblingshobby hattest du in der Zeit, als du im Kido warst?

Anfangs habe ich sehr gerne Fußball gespielt. Später war ich gerne im Fitnessstudio oder bin mit dem 
Freizeitpädagogen und anderen Kindern aus dem Kinderdorf klettern gegangen. 

Gab es eine ganz besondere Person im Kido, an die du gerne zurückdenkst?

Ich erinnere mich gern an meine zwei Bezugserzieherinnen zurück, die mich auf meinem Weg besonders intensiv
begleitet haben. Aber ich erinnere mich auch gern an das ganze Team des Hauses, dir mir häufig geholfen haben,
wenn es schwierig war.

Was wünschst du dir heute für dein Kido?

Für mein Kinderdorf wünsche ich mir, dass es vielen Kindern und Jugendlichen genau so ein gutes Gefühl 
vermitteln kann, wie es mir vermittelt hat!

Wichtig sind Kreativität und Spaß; z. B. dass
Kinder lernen, sich ihr Spielzeug selbst zu bauen
und der Phantasie freien Lauf zu lassen
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Angebot für Careleaver vom Förderver-
ein des Bethanien Kinder- und Jugenddor-
fes in Eltville-Erbach e.V.

Careleaver, so nennt man die Jugend-
lichen, die zur Volljährigkeit die statio -
näre Jugendhilfe verlassen.

Der Übergang vom Elternhaus in die
Selbstständigkeit ist für junge Menschen
eine große Herausforderung und findet
immer später statt. Damit diese Phase
des Übergangs gelingen kann, benötigen
die jungen Menschen vertrauensvolle
informelle Netzwerke, die sie begleiten,
beraten und finanziell unterstützen. 

Bei jungen Volljährigen, die in der
Jugendhilfe aufgewachsen sind, ist das
Netzwerk Familie nicht nutzbar. Die 
Heimerziehung wird von vielen als erfolg-
reiche Lebensphase beschrieben. Der
Übergang in die Selbstständigkeit trifft
die jungen Menschen meist direkt in der
beruflichen Orientierungsphase und die
Herkunftsfamilie scheidet oft als zu -
verlässiges Unterstützungsnetzwerk aus.
Damit steigt die Gefahr, dass die päda-
gogischen Erfolge der Heimerziehung
zunichte gemacht und die jungen Volljäh-
rigen zu Dauerklienten des Sozialstaates
werden. 

An dieser Stelle setzt das Projekt Brücke
an. Nach dem Prinzip Hilfe zur Selbst -

hilfe gibt es ein Netzwerk, das die The-
men und Herausforderungen aufgreift
und individuelle Unterstützung für Care-
leaver anbietet.  

Bausteine der Brücke

Die Bausteine basieren auf dem Ergeb-
nis einer wissenschaftlichen Begleitfor-
schung, die das Institut Sozialer Arbeit
für Praxisforschung und Praxisentwick -
lung (ISAPP) der Hochschule RheinMain
in Wiesbaden erstellt hat. 

Das Projekt Brücke bietet eine zuver -
lässige Anlaufstelle für alle Fragen der
Lebensführung, der Partnerschaft, bei
Konflikten und für emotionale Unterstüt-
zung. Angeboten wird darüber hinaus
eine individuelle Beratung im Umgang
mit Finanzen sowie Hilfestellungen bei
der Sicherstellung des regelmäßigen
Erwerbseinkommens. 

Im Bereich „Schule & Beruf“ können
schulischen Quali fikationen und beruf-
lichen Perspektiven gemeinsam erar -
beitet werden. Zudem kann beim Aufbau
sozialer Netz werke unterstützt werden. 

Darüber hinaus plant das Projekt Brücke
die Einrichtung von Selbsthilfegruppen
zur gegenseitigen Beratung und Unter-
stützung sowie dem Austausch der Care-
leaver. 

Außerdem möglich sind Patenschaften
zur individuellen Übergangsbetreuung
von jungen Erwachsenen. Die Paten 
werden geschult und verfügen über
quali fizierte Kompetenzen in den Berei-
chen Kommunikation, Vermittlung und
Betreuung. 

Mit dem Projekt Brücke werden gemein-
sam Gräben überwunden und der Über-
gang in die Selbstständigkeit erfolgreich
gemeistert. 

Für Fragen oder weitere Informationen
zum Projekt Brücke werden Sie sich bitte
an:

Förderverein des Bethanien Kinder- und
Jugenddorfes in Eltville-Erbach e.V.

E-Mail:   
austausch@kinderzukunftfoerdern.de

www.kinderzukunftfoerdern.de

Auf zu neuen Ufern:

Projekt Brücke

Vorstandsvorsitzender Peter Matteo mit zwei
Ehemaligen des Kinderdorfes, die bereits vom
Förderverein unterstützt wurden

Mit einer kleinen Abschiedsfeier wurde die gute Seele der Verwaltung, Ivana 
Wilfling, in den Ruhestand verabschiedet. Grund zum Feiern gab es gleich 
doppelt, denn es konnte auch auf das 20-jährige Dienstjubiläum angestoßen 
werden. In den letzten Jahren war Frau Wilfling fester Bestandteil der 
Verwaltung und die gute Seele, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort 
weit über ihre eigentliche Arbeit hinaus vermissen werden. Und so gab es zum
Abschied auch das ein oder andere versteckte Tränchen, was die Stimmung jedoch
nicht trübte und in fröhlicher Runde wurde der Abschied der Jubilarin gefeiert. 
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Steckbrief
Name: Calvin H.

Alter: 18

Aufgewachsen: in der Außenwohngruppe Rheingaustraße 

Bei: den Eheleuten Blasi / Frau Bothe

Wie lange im Kido: 8 Jahre

Heutiger Beruf: demnächst Ausbildung zum Erzieher

Was war das Schönste, an das du dich rückblickend im Kido erinnerst?

Weihnachten

Was war dein Lieblingsort im Kido? 

Mein Zimmer 

Welchen Lieblingssong oder welches Lieblingshobby hattest du in der Zeit, als du im Kido warst?

Klavier spielen 

Gab es eine ganz besondere Person im Kido, an die du gerne zurückdenkst?

Ja, an Alexander Blasi und Lisa

Hast du noch heute Kontakt dorthin?

Manchmal

Was wünschst du dir heute für dein Kido?

Viel Glück, Freude und Spaß

Im März nahm unser Team der Rhein -
gaustraße an einer zweitägigen Inhouse-
Schulung zum Deeskalationsmanage-
ment teil. Diese bestand aus einer sehr
guten Mischung zwischen theoretischen
und vielfältigen praktischen Anteilen.
Aktiv übten wir sechs von sieben De -
eskalationsstufen ein. Es hat uns sehr
viel Spaß gemacht und wir sind uns
sicher, dass wir die einzelnen Deeskala-
tionsstufen in unserer Arbeit mit den
Kindern und Jugendlichen hilfreich einset-
zen werden. Wir danken dem Förderver-
ein, dass er uns diese Schulung ermög-
licht hat.

Julia Wambach

Deeskalation in Theorie und Praxis

Mit aktiven Übungen wurden die Deeskalationsstufen geübt
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Was heißt das für mich als Kinderdorfmut-
ter? Im vergangenen Jahr wurde ich gleich
zweimal mit der freudigen Botschaft über-
rascht. Zwei meiner ehemaligen Mädchen
waren schwanger. Christina wohnt im Nach-
barort, Nicole wohnt mit ihrem Mann in Hof-
heim. Beide gingen mit ihrer Schwangerschaft
unterschiedlich um. Nicole las sehr viel, um
sich vorzubereiten. Christina bereitete sich
auch vor, ließ aber auch Vieles auf sich
zukommen. Beide zeigten stolz ihre Ultra-
schallfotos. Wir waren fasziniert, wie deut-
lich die Kinder auf diesen Bildern zu erkennen
waren. 

Im Kinderdorf fingen wir an, Babykleidung
aus den Spenden zu sortieren und zurückzu-
legen. Nicole sollte ein Mädchen bekommen,
Christina einen Jungen. Beide Frauen wünsch-
ten sich, dass ich sie als ihre ehemalige Kin-

derdorfmutter in den Kreissaal begleitete.
Dieser Wunsch erfüllte mich mit großer Freu-
de. Ich versprach ihnen mein Bestes zu geben,
um das möglich zu machen.

Ende Februar war es dann soweit, Christina
hatte Schmerzen und fuhr ins Krankenhaus
zur Untersuchung. Dort teilte man ihr mit,
dass es für eine Aufnahme noch zu früh sei.
Christina rief mich an und fragte, ob sie zu mir
ins Haus 3 kommen könnte, da sie nicht mehr
alleine sein wollte. Der turbulente Alltag lenk-
te sie etwas von den Schmerzen ab. Gegen
Abend fuhren wir erneut in die Klinik, vorher
setzten wir jedoch den „Baby kommt-Dienst-
plan“ in Gang. Meine Kollegin Julia holte ihre
Übernachtungstasche und blieb im Dienst.
Ich fuhr mit Christina in die Klinik. Nach einer
langen Nacht kam die Tageshebamme und
sagte, was zu tun sei, um ihr und Christina zu
helfen. 50 Minuten später war alles vorbei,
Paul war da und lag auf Christinas Bauch,
alle drei weinten wir vor Glück. Ich war unend-
lich froh, dass wir es tatsächlich geschafft
hatten, mein Versprechen einzulösen, dass
ich bei der Geburt dabei sein konnte. Ich ließ
die kleine Familie zurück und fuhr beschwingt
ins Kinderdorf um jedem meinen „Enkel“ auf
den Fotos zu zeigen.

Bei Nicole hatte ich nicht ganz so viel Glück
und habe es nur bis vor den Kreissaal
geschafft, hier war die Anfahrt länger. Als ich
ankam, war die Geburt schon vorangeschrit-
ten und es durfte niemand mehr in den Kreis-
saal. Timo, Nicoles Mann kam kurz raus und
sagte mir Bescheid, 15 Minuten später kam er
als Papa wieder. Emelie hat das Licht der Welt
erblickt und lag auf Nicoles Bauch. Timo
brauchte da erstmal einen Kaffee. Ich beglei-
tete ihn in die Cafeteria. Danach gingen wir in
Nicoles Zimmer und warteten gespannt auf
ihre und Emelies Rückkehr. Da ging auch
schon die Tür auf und meine kleine „Schnauzi“
wurde im Rollstuhl von der Schwester zurück -
gebracht, Emelie lag zufrieden und eingehüllt
in Handtücher in ihrem Arm. Ich half ihr beim
Aufstehen, während der stolze Papa seine
Tochter hielt, hielt ich meine Große weinend
in den Armen. Ich war auch auf sie sehr stolz
und auf Emelie mindestens genauso.  

Ich danke den beiden von Herzen, dass ich an
ihrem Glück teilhaben durfte und meinem
Team danke ich genauso, ohne sie hätte 
ich mein Versprechen nicht halten können. 
Kinderdorffamilie ist Teamarbeit! 

Susanne Lange, Kinderdorfmutter aus Haus 3

Wenn Kinder Kinder kriegen

„Wie muss die Kirche aussehen, die Ihr
gerne hättet? Was wünscht Ihr Euch von
Kirche?“ – das waren die Leitfragen des
Projekts „Wir bauen unsere Kirche neu“,
das von ehrenamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der Großpfarrei 
St. Peter und Paul Rheingau initiiert
wurde. Verschiedene Gruppen aus den
unterschiedlichen Kirchorten kreierten
aus ihren Wünschen und Ideen Bau -
steine, die beim großen Aktionstag im
Kinderdorf lebendig wurden: 130 Besu-
cher gestalteten eine lebendige Kirche
anhand der kreativen Bausteine. Von all-
gemeinen Wünschen wie „Einheit in der
Vielfalt“ oder einer bunteren Kirche über
konkrete Ideen wie modernere Lieder,
Getränke während der Gottesdienste
oder einer Kuschelecke fanden sich zahl-
reiche Inspirationen. 

Pfarrer Lauer, der zur großen Abschluss-
messe im Freien kam, zeigte sich beson-
ders beeindruckt von einer Kiste, in
deren Mittelpunkt der Satz „Weg von
nur dem Pfarrer zuhören hin zu offenen
Gesprächen über Erfahrungen mit Gott“
stand und ließ diesen lebendig werden,
indem er die Anwesenden dazu auf -
forderte, miteinander ins Gespräch über
das Evangelium zu kommen und sich
darüber auszutauschen, was der gute
Hirte für uns heute bedeutet. Während
die Älteren zunächst zögerlich reagierten,
zeigten die Kinder und Jugendlichen
weniger Zurückhaltung und bald schon
war das ganze Zelt von lebendigem Stim-
mengewirr gefüllt. Und so wurde die
Vision der lebendigen Kirche wahr, die
familiengeeignet, voller Vielfalt und
Offenheit mit frischem Wind und viel
Musik Wirklichkeit werden kann, wenn

den Worten Taten folgen! Ein besonde-
rer Tag für alle, die dabei waren, der 
hoffentlich seine Spuren in der neuen
Großpfarrei St. Peter und Paul Rheingau
hinterlassen wird.         Katja Rodtmann

Wir bauen unsere Kirche neu
– Aktionstag der Großpfarrei

Symbolisch gingen viele vor allem jüngere
Besucher den Barfußpfad, der angelehnt an
Exodus den Weg von einer alten in eine neue
Zeit ebnete
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02.07.16
14 Uhr: Messe gemeinsam mit 
den Ehemaligen, anschließend
Ehemaligenfest

05.09.16
Gedenktag Pater LaTaste 
und Kinderdorf müttertreffen 
in Schwalmtal

14.–16.09.16
Einführungstage für neue Mitarbei-
terInnen

07.10.16
15 Uhr: Jubiläum Kinderdorfmutter
Marlene Altevers in der Aula

13.11.16
Martinsmarkt

Termine
08.09.16
Mitarbeiterausflug

25.09.16
Erntedank- und Herbstfest

29.–30.09.16
Mitarbeitereinführungstage

Termine

Runde Geburtstage
Bruno Flock, 01.08.16: 50 Jahre

Cindy Klaas, 15.09.16: 40 Jahre

Susanne Gonswa, 12.11.16: 40 Jahre

Jubiläum
Käthe Cengiz, 01.09.16: 10 Jahre

Nadja Hauber, 01.09.16: 10 Jahre

Simone Klein, 11.09.16: 10 Jahre

Karin Koopmann, 01.10.16: 25 Jahre

Kommunion
Melody, 10.04.16

Yvonne, 10.04.16

Bergisch
Gladbach

Runde Geburtstage
Stella Aßmann, 16.08.16: 30 Jahre

Daniela Trost, 21.08.16: 40 Jahre

Hiltrud Abels, 25.09.16: 40 Jahre

Nicole Kettner, 13.10.16: 30 Jahre

Jubiläum
Rebecca Breda, 15.07.16: 10 Jahre

Annemarie Tiskens, 05.08.16: 
20 Jahre

Gabriele Bolten, 01.09.16: 25 Jahre

Marlene Altevers, 01.10.16: 25 Jahre

Kommunion
Sarah, 16.04.16

Tim, 16.04.16

Jonas und Simon, 17.04.16

Jan, 17.04.16

Schwalmtal
Runde Geburtstage
Sabine Leesing, 14.09.16: 40 Jahre 

Andrea Großmann, 15.10.16: 30 Jahre

Aven Dorn, 21.11.16: 40 Jahre

Jubiläum
Manuela Bothe, 15.08.16: 10 Jahre

Gisela Dietrich, 01.10.16: 20 Jahre

Nicole Rauth, 01.11.16: 10 Jahre

Kommunion
Laura, 10.07.16

Firmung
Fatima, 13.11.16

Svetlana, 13.11.16

Katharina, 13.11.16

Eltville

14.08.16
150 Jahre Dominikanerinnen 
von Bethanien, Feierlichkeit in 
Montferrant

Übergreifende
Termine

Alle 14 Tage 
Messe in der Kinderdorf-Kapelle

10.09.16 
Bethanien Kidocup

29.09.16 
Mitarbeitereinführungstag 

Termine
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Furios spielten die drei Bethanien Kinderdorffußball-
mannschaften im diesjährigen Kidocup. Beim bundes-
weiten Treffen von knapp 20 Kinderdörfern spielten rund
300 Kinder und Jugendliche um die begehrten Pokale im
Fußball und Streetball. Die Fußballpokale gingen für 
den ersten Platz (U14) an das Bethanien Kinderdorf in
Schwalmtal und den zweiten Platz an das Bethanien 
Kinderdorf Bergisch Gladbach! Die Eltviller Mannschaft
konnte beim Fußball mit der U19 Mannschaft den 4. Platz
erringen. 

Genauso erfolgreich ging es auch im Streetball (U14) 
weiter: die Bethanien Mannschaft aus Bergisch Gladbach
holt den Pott nach Hause und ist nächstes Jahr Titel -
verteidiger, die Mannschaft aus Schwalmtal wird Dritter,
die Eltviller Mannschaft gewinnt mit der U19-Mannschaft
den 4. Platz!

Vorankündigung: 02.–05. Juni 2017
Kidocup im Bethanien Kinderdorf 
Bergisch Gladbach

Dieses Jahr fand der Kidocup im Albert-Schweitzer-Kinder-
dorf in Waldenburg bei Stuttgart statt, nächs tes Jahr hat
sich das Bethanien Kinderdorf aus Bergisch Gladbach
bereit erklärt, das viertägige Event auszu richten.

Kidocup 2016: Bethanien holt vier Pokale … und trägt
das große Turnier 2017 in Bergisch Gladbach aus

Das Bethanien Kinderdorf Schwalmtal ist Titelverteidiger des Fußball-
pokals beim Kidocup 2017 in Bergisch Gladbach

Caritaspräsident Peter Neher besuchte den Stand der 
Katholischen Kinderdörfer, der mit Liv Ehmann-Hartwig 
(Caritaskinderdorf Mark Kleeberg) und unserem Kinderdorf-
leiter Dr. Klaus Esser (Bethanien Kinderdorf Schwalmtal)
bestens besetzt war!

Prominenz an unserem
Stand auf dem Katholiken-
tag in Leipzig 2016

Dieser große Wanderpokal steht nun im Kinderdorf Bergisch Gladbach
und kennzeichnet den Austragungsort für den kommenden Kidocup.
Das Kinderdorf Schwalmtal war 2010 Ausrichter des Kidocups, das 
Kinderdorf Eltville 2006
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Neue Kinderdorffamilie dankt
Unterstützern

Seit Sommer heißen wir eine neue Kinderdorffamilie mit der neuen Kinderdorf-
mutter Elisabeth Warmers in Bergisch Gladbach willkommen. Dank vieler klei-
ner und größerer Spenden konnte das Haus 5 nun fertig hergerichtet, Möbel und
Kinderzimmerausstattung gekauft und Küchengeräte angeschafft werden. Frau
Warmers fühlt sich jetzt schon mit ihrem Mann und den Kinderdorfkindern sehr
wohl und die ganze Familie dankt allen Unterstützern, Freunden und Spendern!

Es ist inzwischen eine Tradition, dass die Zahnärzte Dr. Michael
Stera und Dr. Andreas Mund in ihrer Praxis für das Bethanien Kin-
der- und Jugenddorf Zahngold sammeln, mit dessen Erlös sie dem
Kinder- und Jugenddorf etwas Gutes tun. Nun haben die Zahnärz-
te erneut eine Spende von über 4.000 Euro an das Kinderdorf spen-
den können. „Wir haben immer wieder junge Patienten aus dem Kin-
derdorf auf dem Stuhl liegen und wissen, dass das Geld hier gut
gebraucht wird“, erklärt Dr. Stera. „Das möchten wir auch unseren
Patienten vermitteln.“ Einen symbolischen, goldenen Styroporzahn
haben die Zahnärzte an Kinderdorfleiter Dr. Klaus Esser bei ihrem
Besuch übergeben. Dr. Mund erklärt: „Der steht für das Engagement
unserer Patienten, die für die Spende verantwortlich sind.“

Großzügige Spende von Kiwanis an das Kinderdorf 
in Eltville

„Kiwanis verdanken wir, dass wir heute eröffnen dürfen“, so begrüßte Kinder-
dorfleiter Thomas Kunz die Gäste bei der Eröffnung der Offenen Werkstatt.
Dank einer großzügigen Spende von 10.000 Euro, die der Kiwanis Club Wies -
baden mit der Unterstützung der Kiwanis Foundation Deutschland und des
Clubs Frankfurt am Main zur Verfügung stellte, konnte die Offene Werkstatt pro-
fessionell eingerichtet und ausgestattet werden. In einer Holz- und Metall-
werkstatt sowie einem Kreativraum können die Kinder zukünftig eigene Pro jekte
verwirklichen. Ein weiterer Dank gilt den stillen Helfern im Hintergrund, denn
am Tag zuvor hatte das IT-Leitungsteam der Deutschen Bundesbank im Rahmen
eines Social Days tatkräftig mit angepackt, um die feierliche Eröffnung zu
ermöglichen. 

Zahngoldspende von Patienten 
ans Kinderdorf in Schwalmtal

Hiermit danken 
wir allen unsere

n

Spendern und F
reunden der 

Kinderdörfer. 
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 können wir vie

le

kleine und groß
e Projekte für

unsere Kinder e
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Einige Beispiele
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n

stellvertretend v
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Leipzig – das war super!
7:30 Uhr, wir warten auf den Bus, der uns
nach Leipzig bringen soll. Der 100. Katho-
likentag, das ist schon was. Dafür fahren
wir auch 10 Stunden einmal quer durch
die ganze Republik. Na gut, eigentlich
könnte man schneller da sein, aber wir
müssen mehrere Quartiere anfahren. In
der Kinderdorfstraße in Markkleeberg 
lassen wir die erste Gruppe raus: das
Brückenhaus und das Gartenhaus sind
in einem Minikinderdorf untergekommen.
Dann fahren wir die „Märchenwiese“ an,
wo in zwei verschiedenen Schulen die
Jungs der AWG Kivit und das Tannenhaus
untergebracht sind. Wir Schwestern woh-
nen in Wahren, im Pfarrhaus der Domi-
nikanerpfarrei, also bei unseren Brüdern.
Wir haben es sehr gut getroffen, das wus-
sten wir ja auch schon vorher, nur … vier
Nächte auf dem Fußboden? Lange nicht
mehr probiert …

Wir sind zu 15 Schwestern aus Bethanien
hier auf dem Katholikentag. Auch das hat-
ten wir schon lange nicht mehr! Wir haben
einen eigenen Stand auf der Kirchen -
meile, da verteilen wir „Hoffnungs-Lose“.
Jedes Los gewinnt, denn bei Gott gibt es
keine Nieten! Unsere Gewinne haben

natürlich immer mit Bethanien zu tun,
und wir kommen mit vielen Menschen ins
Gespräch.

An jedem Tag haben wir auch einen klei-
nen Auftritt auf einer Aktionsbühne. Dann
singen wir ein Bänkellied auf die Melodie
von „Sabinchen war ein Frauenzimmer“.
Der Text erzählt die Gründungsgeschich-
te von Bethanien, die Geschichte von
einer jungen Frau, die unschuldig ins
Elend gerät, dadurch schuldig wird, ins
Gefängnis kommt und dort die Gnade der
Vergebung erfährt, weil Pater Lataste ihr
erzählt, dass Gott sie trotz allem liebt.
Das Lied kommt gut an – aber wir haben
auch immer Fans aus dem Kinderdorf oder
aus dem Orden unter den Zuhörern.

Weil wir so viele sind, haben wir auch
Zeit, selber noch ein bisschen vom Katho-
likentag zu sehen. Der Stand der Kinder-
dörfer ist gleich um die Ecke, der Stand
unserer Brüder auch. Am ersten Tag gibt
es ein Konzert, bei dem einige Jugendliche
unseres Kinderdorfes mitspielen. Auf
einer großen Bühne, mitten in Leipzig auf
dem Markt machen sie Stimmung – super!
Am Freitag gehen wir morgens in die 
Probsteikirche zu einer Messe der domi-

nikanischen Familie: Die Kirche ist trotz
der frühen Stunde voll. (Das ist sie über-
haupt fast ununterbrochen, die ganzen
Tage hindurch.) Später wollen wir unsere
Sr. Jordana auf dem Podium mit Anselm
Grün hören, aber der Saal ist überfüllt,
und wir kommen nicht rein. Schade, aber
dafür gehe ich in eine Ausstellung und
später ins Kabarett. Es ist einfach immer
überall was los.

In der ganzen Stadt gibt es Diskussionen,
Gottesdienste und Konzerte – ein Traum.
Das Wetter ist perfekt, und so passiert
viel auf der Straße: Menschen genießen
die Stimmung, plaudern miteinander,
kommen tiefer ins Gespräch über das,
was ihnen wirklich wichtig ist.

In Leipzig haben über 80 % der Einwohner
keine Religion. Wir sind für sie also sehr
fremd – und sie für uns auch. Aber trotz-
dem ist die Atmosphäre freundlich, gast-
freundlich. Als wir auf der Rückfahrt
gemütlich im Stau stehen, sind wir uns
einig: das waren schöne Tage mit vielen
tollen Erfahrungen. Leipzig – wir kommen
wieder!

Sr. B-J

Beim BVkE-Konzert machten unsere Jugend-
lichen mitten in Leipzig auf der großen
Bühne Stimmung

Als Mitwirkende auf dem
100. Deutschen Katholikentag

Auf der Aktionsbühne sangen wir von der
Gründung der Dominikanerinnen von 
Bethanien – in einem Bänkelgesang mit
Akkordeonbegleitung

Unser Stand auf der Kirchenmeile war gut
besucht. Neben der Verlosung gab es mehrere
Möglichkeiten, kreativ zu werden – und dabei
über die Inhalte der bethanischen Spiritualität
ins Gespräch zu kommen
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50 Jahre Treue, das ist schon etwas Besonderes. Zwei unserer Schwestern, 
Sr. Ludgera und Sr. Simone, konnten jetzt dieses goldene Ordensfest feiern. Aber 
Sr. Magdalena und Sr. Beatrix zeigten, dass auch das noch zu steigern ist: beide
sind bereits seit 60 Jahren in Bethanien und feierten ihr Diamantjubiläum.

Alle vier Schwestern sind den Kinderdörfern eng verbunden und haben z.T.
sogar lange eine eigene Kinderdorffamilie geleitet. Deshalb waren auch etliche
der ehemaligen Kinder zum Fest gekommen, manche mit ihren Familien.

In einem festlichen Gottesdienst bekräftigten die vier Schwestern ihr Gelübde.
Anschließend hatten sie alle vier gemeinsam ihre Gäste in die Aula des Schwalm-
taler Kinderdorfes eingeladen. Dort war beim Mittagessen und Kaffee ausführ-
lich Gelegenheit zum Austausch und zur Begegnung, bevor das Fest mit dem
Abendgebet in der Kapelle endete.

220 Jahre Bethanien

Alle vier Schwestern haben eine starke 
Beziehung zum Kinderdorf. Entsprechend
viele Ehemalige waren unter den Gästen

In diesem Jahr wird der Dominikaneror-
den 800 Jahre alt. Das ist ein so besonde-
res Jubiläum, dass wir es ein bisschen
ausführlicher feiern. Das eigentliche
Datum der päpstlichen Bestätigung des
Ordens war der 22. Dezember 1216, aber
schon seit Monaten gibt es immer wieder
kleinere Veranstaltungen zu diesem 
Jubiläum. Jetzt im Juni haben wir den 

zentralen Festakt in Köln gefeiert – ein
ganzes Wochenende lang.

Am Freitagabend, dem 3. Juni, eröffneten
unsere Brüder das Fest mit einer feier-
lichen Vesper in der Kirche Heilig Kreuz.
Anschließend fanden sich Brüder, Schwes -
tern und die Laiengemeinschaft sozu -
sagen zum dominikanischen Familien -
treffen zusammen.

Am Samstagmorgen ging es dann etwas
formeller zu, beim Festakt im Maternus-
haus. Hier gab es unter anderem einen
Blick auf die Ordensgeschichte und natür-
lich die offiziellen Grußworte.

Nachmittags bekam das Fest wieder einen
anderen Charakter: es ging auf dem Platz
rund um St. Andreas weiter, mit Live-
Musik, Kuchenbuffet und Infostand. 
Auf den Bühnen standen u.a. unsere
Schwalmtaler Kinderdorfband La Taste
und unser Bergisch Gladbacher Kinder-

dorfzirkus Torkelini. Den Abschluss des
Tages gestaltete der Kölner Jugendchor
St. Stephan.

Am Sonntagmorgen schließlich zelebrier-
te Kardinal Woelki in St. Andreas ein feier -
liches Hochamt und schloss damit das
dreitägige Fest ab.

Feiern, bis der Kardinal kommt

Kinder brauchen Wurzeln 
und Flügel. 

Johann Wolfgang von Goethe

„Nicht vom Brot allein“
Beim Abendessen beginnt die Gruppenmutter, Goethe zu zitieren: 
„Gib den kleinen Kindern Wurzeln und den großen Kindern …“ 
Anja (14) unterbricht: „Würstchen!“ und nimmt sich noch eins.

Achtung: Kinder!

Das Festwochenende hatte für jeden etwas im
Programm: feierliche Gottesdienste, den formel-
len Festakt im Maternushaus sowie informelle
Begegnungen und ein Konzert im Freien Köln. 
(Bildquelle: Dominikaner-Provinz Teutonia) 

Beim Festakt im Maternushaus gratulierten u.a.
(v.l.n.r.) der Erzbischof von Köln, Kardinal
Woelki, die Oberbürgermeisterin von Köln, 
Henriette Reker und der Vertreter des Papstes in
Deutschland, Nikola Eterović durch Grußworte
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Alle aus der stationären Erziehungs-
hilfe ausscheidenden Kinder (ab 12
Jahren) und Jugendlichen der drei
Bethanien Kinder- und Jugenddörfer
werden zum Zeitpunkt ihrer Entlassung
aus der stationären Hilfe mit einem
Fragebogen nach ihren Erfahrungen
und Bewertungen gefragt. Diese Befra-
gung wird nach einem Zeitraum von 
4 Jahren wiederholt. Ebenfalls befragt
werden zum Zeitpunkt der Entlassung
die fallzuständigen Jugendamtsmitar-
beiter/innen und die Bezugsbetreuer/
innen aus der jeweiligen stationären
Gruppe. 

Die Bethanien Kinderdörfer in Schwalm-
tal, Bergisch Gladbach und Eltville
haben mit der katamnestischen Befra-

gung Neuland betreten. Das IKJ in
Mainz ist Projektpartner. Durch das IKJ
wurde das Verfahren im Hinblick auf
Forschungsdesign, -methodik und 
-instrumente beraten und begleitet.
Die wissenschaftliche Begleitung durch
das IKJ sichert die kontinuierliche
Durchführung des Designs und die 
Auswertung der erhobenen Daten.

Die Datenerhebung wurde zum 1.
August 2013 begonnen, eine Auswer-
tung findet halbjährlich statt. Die Imple-
mentierung der Erhebung in die Abläu-
fe der Einrichtungen und die Sichtung
und Interpretation der Ergebnisse wird
durch eine Begleitgruppe aus Leitungs-
kräften der Einrichtungen und Projekt-
verantwortlichen des IKJ sichergestellt.

Zielsetzung
Die Bewertung der Erfahrungen aus
der Kinderdorfzeit aus Sicht der Betrof-
fenen verstehen die Kinderdörfer als
Qualitätserfassungsinstrument, die 
Nutzung der Rückmeldungen für die
Verbesserung der Kinderdorfarbeit wird
als Qualitätsentwicklungsimpuls ver-
standen. Die einrichtungsbezogenen
Wirkfaktoren, die für eine erfolgreiche
pädagogische Arbeit im Sinne einer
positiven Entwicklung der Betreuten
von Bedeutung sind, sollen aus der
Perspektive der Betreuten deutlich
 werden. Mit dem Befragungsprojekt
wird das Prinzip der Partizipation auch
zum Abschluss der Hilfe realisiert.  

Die für die Befragung entwickelten
Instrumente sind vier Fragebögen, die
eigens für diese Befragung entwickelt
wurden:

1. Fragebogen für Betreute zum 
Zeitpunkt der Beendigung der 
Hilfe

2. Fragebogen für ehemalige 
Betreute vier Jahre nach 
Hilfeende

3. Fragebögen für Jugendämter 
zum Zeitpunkt des Beendigung 
der Hilfe

4. Formular mit Angaben des 
Kinderdorfes zum Zeitpunkt der 
Beendigung der Hilfe.

Wie ausscheidende Bewohner der stationären Jugendhilfe
ihre Zeit im Kinderdorf bewerten

Katamnese Projekt der Bethanien-
Kinderdörfer
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Erste Ergebnisse
der Befragung
In den ersten drei Jahren haben sich
die Instrumente als praxistauglich
erwiesen. Die ausgeschiedenen Kin-
der und Jugendlichen und die ASD Mit-
arbeiter/innen der Jugendämter haben
den Fragebogen als Instrument der
Befragung angenommen. Es liegen
bereits eine Reihe von Rückmeldungen
vor, die deutlich machen, wie die Ehe-
maligen die Betreuungszeit sehen und
bewerten. Auch die Jugendämter geben
interessante Rückmeldungen zu ihrer
Einschätzung des Hilfeverlaufs. 

Von den bisher 371 vorliegenden Fra-
gebögen der entlassenen Kinder und
Jugendlichen waren 35,1 % in Kinder-
dorffamilien und 62,2 % in Wohngrup-
pen untergebracht. Auf die Frage, ob
die Jugendlichen den Weggang aus
dem Kinderdorf akzeptieren, sagen
36,1 % ja, 52,8 % teils/teils und 11,1 %
sind nicht einverstanden. Damit wird
deutlich, dass die Beendigung der sta-
tionären Jugendhilfe nicht für alle
Betroffenen Zeichen einer guten Ent-
wicklung und Entscheidungsfindung
ist. Das wird verständlich, wenn man
sich die Gründe für das Hilfeende
ansieht: das Erreichen der Volljährig-
keit ist für knapp ein Drittel aller Weg-
gänge verantwortlich, der Rückkehr in
die Familie für gut 21 %, immerhin mehr
als 40 % wechseln in eine andere Ein-
richtung, was oft mit einer schwierigen
Verhaltensentwicklung und/oder mit
einem anderen oder höheren Betreu-
ungsaufwand einhergeht. Bei den
Bewertungen fällt auf, dass 94,6 %
angeben, eine wichtige Bezugsperson
im Kinderdorf gefunden zu haben. Die
pädagogischen Angebote, die bei den
Ehemaligen ganz besonders hoch im
Kurs standen, waren neben Freunde
und Gemeinschaft, Pferden und dem
allgemeinen Freizeitangebot (je 10,8 %)
insbesondere Sport (24,3 %) und das
Musikangebot (32,4 %). 

Das Ergebnis der Gesamtbewertung
fällt zwar gut aus, dennoch müssen wir
noch die kleine Gruppe stärker iden -
tifizieren, die mit vielen schlechten
Erinnerungen das Kinderdorf verlässt.  

Ein Ergebnis der Nachbefragung der
ehemals Betreuten nach dem festge-
legten Zeitraum von vier Jahren nach
Abschluss der stationären Hilfe liegt
noch nicht vor. Damit ist noch nicht
abschließend geklärt, ob das Konzept
der katamnestischen Befragung in der
Praxis vollständig umsetzbar ist. Die
spannende Frage, welche Differenzen
bei den Rückmeldungen vier Jahre
nach Verlassen der Jugendhilfe zu
erkennen sind, kann erst beantwortet
werden, wenn die ersten Fragebögen
des zweiten Erhebungszeitpunktes
 vorliegen. Dies wird 2017 der Fall sein.
Die ersten Ergebnisse machen neu -
gierig und geben Grund zur Hoffnung,
dass auch dieser Schritt des Projektes
gelingt. 

Dr. Klaus Esser, Kinderdorfleitung
Bethanien Kinder- und Jugenddorf

Schwalmtal, Projektleitung 
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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


