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2  Herzlich Willkommen

Liebe Freundinnen und Freunde der Bethanien
Kinder- und Jugenddörfer,
als die Kinderdörfer nach dem zweiten Weltkrieg gegründet wurden,
gab es fast nur Waisenkinder. Heute ist das natürlich anders. Die Kin-
der, die bei uns wohnen, haben leibliche Eltern, bei denen sie nur
aus den verschiedensten Gründen nicht aufwachsen können. Die
Zusammenarbeit mit den Eltern ist ein wichtiger konzeptioneller
Anteil unserer Arbeit, wir nennen das dann auch Elternarbeit. 

Die Eltern kommen zu uns zu Besuch, sie werden eingebunden bei
Eltern-Nachmittagen oder Veranstaltungen. Geburtstage, Feiertage,
Einschulung, Kommunion, all‘ diese wichtigen Ereignisse im Leben
der Kinder sollten möglichst mit allen gefeiert werden. Und wenn es
gut läuft, machen die Eltern mit und unterstützen ihre Kinder, auch,
wenn sie nicht mehr zu Hause wohnen können.

Vor allem in der jetzigen Adventszeit rücken Familien zusammen, 
fragen die Kinder, wo sind meine Eltern, warum kann ich nicht mit
ihnen leben. In der Regel bleiben Kinder und Jugendliche bis zur Voll-
jährigkeit im Kinderdorf. Aber es gibt auch Lebenswendungen, da
kann ein Kind nach Hause zurück. Wie zum Beispiel bei unserem Jan
mit seiner Mutter, der es gesundheitlich sehr schlecht ging. Fast zwei
Jahre hat sie sich helfen lassen, dann ging es bergauf. Jan wohnte
so lange in einer Bethanien Kinderdorffamilie, seine Mama hielt in
dieser Zeit regelmäßigen und guten Kontakt. Als es ihr besser ging
und auch von fachlicher Seite her keine Zweifel mehr bestanden,
dass Jan zurück nach Hause kann, war die Mutter über diese Hilfe
in schwieriger Zeit so dankbar, dass sie einen Kuchen gebacken hat
worauf geschrieben stand: „Danke Bethanien Kinderdorf“.

Wir haben dieses Bild zum Titelbild unserer 40. Ausgabe des kido-
blick gewählt. Nicht nur, weil es authentisch ist, sondern auch weil
es zeigt, wie Elternarbeit optimal aussehen kann. Es ist für unsere
Kinder wichtig zu wissen, woher sie kommen und wo ihre Wurzeln
sind. Egal was auch passiert, wir in den Bethanien Kinder- und
Jugenddörfern unterstützen die Kinder und Jugendlichen auf ihrem
Weg und bleiben für sie ein Zuhause, gemeinsam mit den leib-
lichen Eltern.

Zum anstehenden Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen Zeit und 
Muße in unserer schönen christlichen Tradition „Familie“ in Ihrem 
Zuhause leben zu können.

Ein familiäres und gesegnetes Weihnachtsfest wünscht herzlichst

Ihr 

Werner Langfeldt 
Geschäftsführer

Impressum
Herausgeber: Bethanien Kinderdörfer gGmbH 
Ungerather Straße 1–15 · 41366 Schwalmtal-Waldniel 
Fon: 02163 4902-220 · Fax: 02163 4902-230
www.bethanien-kinderdoerfer.de 
V.i.S.d.P.: Werner Langfeldt, Geschäftsführer
Redaktion: Susanne Gonswa 
Gestaltung: Ulrike Jasser, Heinsberg
Unsere Zeitschrift kidoblick erscheint dreimal jährlich
in einer Auflage von 3.500 Exemplaren. Sie wird von
den Caritas Werkstätten Köln auf umweltfreundlichem
Papier gedruckt.

Inhalt

3 Zwischen Himmel und Erde

4 Titelthema

Herausforderung Familienarbeit

Bericht aus einer Kinderdorf-
familie

7 Persönlich & Termine

8 Leben in Schwalmtal

• 60 Jahre Bethanien Kinderdorf 
Schwalmtal

• Virtuelle Kinderdorfführung

12 Leben in Bergisch Gladbach

• Start der neuen Kinderdorffamilie 

• 20 Jahre Mädchenwohngruppe 

15 Leben in Eltville

• Elternarbeit einer Kita

• Was ist los in der Kinderwerkstatt?

18 Das Neueste

19 Kinder Kinder

20 Leben bei den Dominikanerinnen 
von Bethanien

• Seit 150 Jahren Hoffnung verkünden 

• Besinnungstag für Frauen

22 Fachlich

• Kinderdorfmüttertreffen in 
Schwalmtal

23 Ihre Hilfe

Sie möchten den kidoblick 3 x jährlich kostenfrei
lesen? Melden Sie sich an unter 02163 4902-220
oder per E-Mail an imdahl@bethanien-kinderdoerfer.de



kidoblick Nr. 40 · 3/2016

Zwischen Himmel und Erde  3

Ein seltsames Wort: Menschwerdung.
Man kann unter diesem Wort die bio -
logische Evolution, also die Stammes-
geschichte des Menschen verstehen.
Mit diesem Wort kann man auch die
Ausbildung der körperlichen und geis -
tigen Merkmale des Menschen meinen.
In diesem Monat liegt es nahe, bei die-
sem Wort fast schon selbstverständlich
an die Menschwerdung Gottes zu erin-
nern. Es ist die unglaubliche Botschaft
von Weihnachten und gehört zum Kern
unseres Glaubens, nämlich, dass Gott
Mensch wird. 

Er wird nicht Mensch in einem Königs -
palast, sondern in einem kalten Stall. So
sehr liebt er die Menschen, dass er alles
aufgibt, um uns seine Liebe vor Augen
zu führen. Wenn wir in diesem Monat
auf die Krippe schauen, können wir die
Zärtlichkeit seiner Liebe zu uns verste-
hen. Letztendlich wird Weihnachten erst
dann in diesem Jahr Wirklichkeit, wenn
wir dieses Verstehen mit ganzem Her-
zen tun. Dann kann sich auch etwas in
uns wandeln und verwandeln. 

Die bekannte Geschichte vom „Wolf von
Bethlehem“ erzählt: „Ein Wolf hatte sich
in den Stall geschlichen, um das kleine
Jesuskind zu verschlingen. Als jedoch
das Kind das struppige Fell des Wolfes
streichelte und zu ihm sagte: „Du, Wolf,
ich mag dich“, platzte die Haut des Wol-
fes, und heraus stieg ein Mensch.“ 

Diese Fabel macht deutlich, dass wir
erst richtig Mensch werden, wenn wir
uns von Gott, diesem Kind in der Krippe,

berühren lassen und in dieser Begeg-
nung vor Augen geführt bekommen,
wer wir eigentlich in Wirklichkeit sind. 

Gerade in den Begegnungen und in der
Arbeit mit Kindern habe ich selbst
immer wieder erfahren dürfen, was für
mich persönlich „Mensch werden“
bedeutet. Kinder sind große Lehr -
meister der Menschwerdung und je
mehr wir uns darauf einlassen, selbst
wie Kinder zu werden, je mehr wir bereit
sind, mit einer kindlichen Naivität und
mit einem Urvertrauen an das Gute 
aufeinander zuzugehen und einander
anzunehmen, desto mehr können wir
erfahren, dass Weihnachten nicht nur
vor 2000 Jahren in Bethlehem gesche-

hen ist, sondern auch immer wieder an
uns geschieht. 

Es ist nicht vermessen, diesen bekann-
ten Satz eines Theologen: „Mach es 
wie Gott, werde Mensch!“ noch ein
wenig zu erweitern mit den Gedanken:
„Mach es wie Gott: werde Kind, ja:
werde Mensch“.

Pfr. D. P. Regamy
Thillainathan 
(gestaltet u.a.
Kinderdorf -
gottesdienste
in Bergisch
Gladbach)

Menschwerdung
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Weil Eltern Eltern bleiben:

Familienarbeit im Bethanien Kinder- und Jugenddorf

Wurden die Kinderdörfer vor mehr als 60
Jahren für Kriegswaisen gegründet, leben
heute fast nur Kinder in Bethanien, die
eine leibliche Familie haben. Wenn diese
die Bedürfnisse des Kindes nicht erfüllen
können oder sogar das Kindeswohl
gefährdet ist, entscheidet das Jugendamt,
dass die Kinder aus der Familie heraus -
genommen werden. „Trotz aller Schwie-
rigkeiten, die es in der leiblichen Familie
gibt, ist es uns wichtig, wertschätzend
und freundlich mit den Eltern umzuge-
hen“, erklärt Erziehungsleiterin Brigitte
Jacobs. „Denn die leibliche Familie hat,
egal was in den Familien vorgefallen ist,
einen hohen Stellenwert im Leben der
Kinder.“

Möglich machen, was möglich ist

Deswegen versuchen die Pädagogen
schon in der Aufnahmephase des Kindes
im Kinderdorf, die leibliche Familie ein-
zubeziehen, erzählt Brigitte Jacobs weiter:
„Wenn möglich, sind die Eltern bei allen
Gesprächen mit dem Jugendamt dabei.
Sie schauen sich das Kinderdorf an, lernen
so den neuen Lebensraum des Kindes
kennen und erleben in den ersten Gesprä-
chen, dass die Pädagogen des Kinderdor-
fes eine Zusammenarbeit mit den Eltern
wünschen.“ Trotzdem fällt es schwer zu
akzeptieren, dass sich der Lebensmittel-
punkt des Kindes nun verschiebt und dass
für die zukünftigen Kontakte Absprachen
getroffen werden müssen. Über Art,
Umfang und Gestaltung der Kontakte wird
im Hilfeprozess beraten und entschieden.
Hier muss sehr individuell geprüft wer-
den, was möglich ist und wie Kontakte
für das Kind positiv gestaltet werden kön-
nen. „Viele persönliche Kontakte zwischen
dem Kind und der Familie finden begleitet

statt. Kind und Eltern sind oft unsicher
und überfordert. Die Begleitung dient der
Unterstützung und Sicherheit. Sie hilft
bei der Gestaltung des Besuchs und
bemüht sich um eine entspannte Atmo-
sphäre, damit alle das Miteinander genie-
ßen können.“ Neben den persönlichen
Kontakten finden häufig auch Telefonate
zwischen dem Kind und der Familie statt.
Für diese Telefonate gibt es meist, aus
organisatorischen Gründen, feste Termi-
ne. 

Auch Enttäuschungen gehören dazu

Wenn die Kooperation mit den Eltern
gelingt und die Besuche für das Kind posi-
tiv sind, findet bis zu einmal im Monat
ein Treffen statt. Es gibt aber auch Kinder,
die nur sporadisch von ihren Eltern hören,
oder bei denen sogar jeder Kontakt zur
leiblichen Familie fehlt. „Manche Eltern
sind so sehr mit sich selbst beschäftigt, 

dass sie einen zuverlässigen Kontakt nicht
leisten können. Sie halten Treffen und
Verabredungen nicht ein“, sagt Jacobs.
„Wenn wir dann sehen, wie sehr die Kin-
der darunter leiden, ist es auch erlaubt,
dass wir schon mal enttäuscht sind.“
Manchmal würde auch nach Absprache
mit dem Jugendamt der Kontakt einge-
schränkt, so die Erziehungsleiterin wei-
ter: Immer wieder komme es vor, dass
die leibliche Familie die Unterbringung
nicht akzeptieren kann, mit dem Kind die
Rückkehr zur Familie thematisiert, sich
negativ über das Kinderdorf äußert oder
„Erwachsenenthemen“ mit dem Kind
bespricht. Wenn der Besuch das Kind zu
sehr verunsichert und belastet, ist es not-
wendig, ihn einzuschränken. Im Kontakt
mit den Kindern wird das angemessen
erklärt, weh tut es trotzdem: Denn Eltern
bleiben Eltern. 

Ann-Katrin Roscheck, Schwalmtal

Die 12-jährige Elisabeth hat ihre unterschiedlichen Familiengruppen gemalt
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Herausforderung Familienarbeit 
in der Kinderdorffamilie

Für die Kinder sind die leiblichen Eltern
wichtige Bezugspersonen, auch wenn sie
im Alltag nicht vorkommen. Sie haben
eine tiefe Sehnsucht nach Mama und
Papa, die auch in dem sehr engen Bin-
dungsangebot Kinderdorffamilie nicht
ganz erfüllt werden kann. Wir vermitteln
ihnen, dass die Mama die Mama bleibt
und bringen den Eltern eine wertschät-
zende Haltung entgegen. 

Für die Kinder und auch für uns ist es
nicht immer einfach, mit den Elternbe -
suchen umzugehen. Wir erleben, wie zer-
rissen Kinder sind, wenn Elternbesuch
ansteht. Diese Zerrissenheit spiegelt sich
oft in einer sehr großen Anhänglichkeit
vor und nach den Besuchen und einem
hohen Maß an Unruhe und oft auch
Aggressivität. Besonders schwierig wird
die Situation, wenn Kinder eine Zeit lang
regelmäßig besucht werden, dann aber
die Besuche bzw. Telefonate plötzlich ein-
gestellt oder Versprechen nicht gehalten
werden.

Ein dreizehnjähriges Mädchen aus der
Kinderdorffamilie kam mit knapp drei
Jahren ins Kinderdorf, die Eltern leben
getrennt, zur Mutter hatte sie persönlich
nie Kontakt. Es gab sporadische Telefona-
te, die meist mit Beschimpfungen und
Hörer auflegen endeten. Der Vater nahm
eine Weile die Besuche regelmäßig wahr.
Dann begann auch er, nur noch spora-
disch anzurufen. Er wurde krank und argu-
mentierte, dass er den weiten Weg von
knapp 40 km nicht mehr auf sich nehmen
könne. Die Dreizehnjährige nahm aber
wahr, dass er immer wieder in sein Heimat-
land fliegen konnte. Kurz nach dem
Bekannt werden der Erkrankung des Vaters
kamen wieder telefonische Kontakte mit

der  Mutter zustande. Sie schaffte es auch,
mehrere Monate regelmäßig anzurufen.
Aber dann herrschte ohne Erklärung plötz-
lich wieder Funkstille. Die Folge war, dass
die Dreizehnjährige zunehmend auffällig
in ihrem Verhalten wurde. Sie rastete
immer wieder aus, hatte verzweifelte
Weinkrämpfe, schloss sich im Bad ein.
Einmal ging sie soweit, dass sie abends
aufs Dach geklettert war und nicht wieder
herunter kam. Es bedurfte vieler Gesprä-
che, viel Geduld und Verständnis, es mus-
sten neue Strukturen und Grenzen gesetzt
werden, um sie wieder zu beruhigen und
ihr erneut etwas Sicherheit zu vermitteln.

Es gibt ja auch unter den Kindern Neid,
wenn manche Kinder zuhause über -
nachten dürfen, während dies in anderen 

Familien nicht möglich ist. Wir erleben es

immer wieder, dass auch Kinder, die

Besuch bekommen, dies gegenüber den

Kindern, die keinen Elternbesuch haben,

ausspielen und versuchen, sie neidisch

zu machen. Oft nehmen Eltern uns als

Konkurrenz wahr, was die Zusammen -

arbeit erschwert und auch immer mal wie-

der dazu führt, dass Eltern demonstrieren

wollen, dass sie doch die besseren Eltern

sind, indem sie versuchen, uns schlecht zu

machen.

Der Bereich Elternarbeit ist ein sehr sen-

sibler und es ist wichtig, dass immer wie-

der nach neuen Wegen im Umgang und

der Umgangsgestaltung gesucht wird.

Ulrike Bauer, Familienleiterin Eltville

Nie ist der Kontakt zur leiblichen Familie unbelastet. Dennoch haben die leiblichen Eltern einen
besonderen Wert im Leben der Kinder
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Mehr als nur ein Gast im Kinderdorf

Seit sieben Jahren leben zwei Töchter von
Frau S. im Kinderdorf, diesen Sommer
konnte „die Große“ (11 Jahre) wieder zur
Mama zurückziehen. Frau S. hat mir als
Bezugspädagogin für die 11-jährige Vivien
erzählt, wie sie das Kinderdorf erlebt und
warum ausgerechnet hier ihre Kinder ein
Zuhause gefunden haben.

Das Kinderdorf wurde vom Jugendamt 
vorgeschlagen. Als die beiden Töchter dort
einzogen, kannte die Mutter es nur aus
Erzählungen. An der Vorstellung eines 
Kinderdorfes gefiel ihr, dass es nicht den
Charakter eines Heimes habe, sondern
vielmehr den eines kleinen Dorfes und
„etwas von Familie“. Um die Eingewöh-
nung der Kinder zu erleichtern, bestand
während der ersten Wochen kein Kontakt
zwischen Mutter und Töchtern. Diese Zeit
beschreibt Frau S. als sehr schlimm. Es
sei schwer gewesen, sich damit ausein-
andersetzen zu müssen, dass die Kinder
nun nicht mehr bei ihr lebten, sondern in
einer fremden Umgebung. Nicht zu wis-
sen, wie es dort sei und wie es ihnen gehe,
sei nicht leicht gewesen. 

Das erste Mal im Kinderdorf

Als sie das Kinderdorf dann zum ersten
Mal besuchte, sei dies mit gemischten
Gefühlen verbunden gewesen. Einerseits,
so sagt sie, sei das Kinderdorf sehr schön
gewesen und habe ihren Vorstellungen
entsprochen. Dennoch überwog in dem
Moment das Gefühl, dass die Kinder nun
hier bleiben würden und sie diese zurück -
lassen müsse. In der ersten Zeit habe sie
die Kinder dann in den jeweiligen Gruppen
besucht und auch die Pädagogen kennen-
gelernt. Auch wenn diese sie freundlich
empfingen, sei es gleichzeitig auch selt-
sam gewesen, mit Fachkräften zu tun zu
haben. Frau S. erzählt ehrlich, sie habe

zunächst nicht gewusst, wie sie sich 
den Pädagogen gegenüber verhalten
solle, habe Angst gehabt, etwas falsch 
zu machen und sei deswegen auch im 
Kontakt mit ihren Kindern zunächst
gehemmt gewesen. Dies habe sich im
Laufe der Zeit gebessert. 

Den Kontakt zwischen Pädagogen und
Eltern beschreibt Frau S. als ganz wich-
tig: „Es ist ein ganz wichtiger Austausch
[…]“. Auch dass es für jedes Kind einen
Hauptansprechpartner gab, sei sehr hilf-
reich gewesen: „So gab es immer einen
bestimmten Ansprechpartner, den man
anrufen konnte und der über alles
Bescheid wusste“. Je mehr Zeit vergangen
sei, desto mehr habe sie so akzeptieren
können, dass die Kinder noch einige Jahre
im Kinderdorf bleiben würden. Sie sagt:
„Aber dann hast du wenigstens ein gutes
Gefühl und kannst sagen, okay, da kann
ich meine Kinder lassen, da wird sich drum
gekümmert. Da kann man dann mit einem
guten Gefühl nach Hause fahren.“  

Teil des Ganzen sein

Auch wenn es ein paar Situationen gab, in
denen sie sich gewünscht hätte, direkter
eingebunden zu sein: Frau S. sagt, sie
habe das Gefühl gehabt, am Leben ihrer
Kinder beteiligt gewesen zu sein und alles
Entscheidende miterlebt zu haben.
Besonders schön seien z.B. die Geburts-
tagsfeiern im Kinderdorf, Einschulung und
Taufe gewesen. Sie mochte es, nicht ein-
fach nur dabei zu sein, sondern eingebun-
den zu werden. „Wir haben zusammen
das Kleid gekauft, wir haben daraus einen
schönen Familientag gemacht und waren
in der Stadt. Und ich glaube, das war nicht
nur wichtig für mich als Mutter, sondern
auch für das Kind!“

„Als Gast habe ich mich die letzten Jahre
ehrlich gesagt gar nicht mehr gefühlt. Ich
wurde und werde mit offenen Armen emp-
fangen und eingebunden. Das tut gut!“,
resümiert die 31-Jährige.

Claudia Steil, Pädagogin Bergisch Gladbach

Eine leibliche Mutter erzählt, wie es für sie ist, als Mama 
ins Kinderdorf zu kommen und ihre Kinder zu besuchen. 
Mittlerweile wohnt ihre Älteste wieder bei ihr.

Zu Besuch im Kinderdorf mit ihren beiden 
Kindern und der Oma

Die Einbindung in Feierlichkeiten wie der Taufe
ihrer Ältesten war der Mutter besonders wichtig
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02.12.16 
17.00 Uhr: Mitarbeitermesse 
und vorweih nachtliche Feier der
MitarbeiterInnen der Bethanien 
Kindertagesstätten

08.12.16 
08.30 Uhr: Mitarbeitermesse und
vorweihnachtliche Feier in der Aula

24.12.16 
17.00 Uhr: Christmette in der 
Kinderdorfkapelle

06.01.17
Dreikönigssingen im Schwesternhaus

07.02.17 
Karnevals-Galasitzung im Kinderdorf

Termine
13.12.16
Adventliches Beisammensein 
der Mitarbeiter auf Einladung 
der Schwestern

24.12.16
16:30 Uhr: Krippenfeier in der Aula

21:30 Uhr: Christmette in der 
Kinderdorfkirche

25.12.16
10:30 Uhr: Messe mit dem Bethanien
Chor

Termine

Runde Geburtstage
Susanne Krakau, 10.03.17, 50 Jahre

Birgit Nohl, 09.04.17, 50 Jahre

Jubiläum
Kerstin Feldmann, 01.01.17, 30 Jahre

Bergisch
Gladbach

Runde Geburtstage
Irene Cronenberg, 23.12.16, 50 Jahre

Irmgard Merkens, 28.01.17, 60 Jahre

Sabine Hundelt, 02.02.17, 50 Jahre

Konstanze Sopart, 02.02.17, 50 Jahre

Lydia Bruch, 28.02.17, 40 Jahre

Annemarie Tiskens, 19.03.17, 60 Jahre

Anne Heinrichs, 21.03.17, 30 Jahre

Angelika Max, 24.03.17, 60 Jahre

Wolfhelm Ostendarp, 29.03.17, 
60 Jahre

Jubiläum
Katrin Wohkittel, 01.01.17, 10 Jahre

Schwalmtal
Runde Geburtstage
Stefanie Petry, 02.01.17, 50 Jahre 

Jubiläum
Stephanie Backes, 01.02.17, 10 Jahre

Silke Fellinger-Plitzner, 01.03.17, 
10 Jahre

Susanne Lange, 15.04.17, 20 Jahre

Hochzeit
Ulrike und Kurt Bauer, 01.07.16

Geburt
Nelly Dolch, 28.03.16

Xaver Backes, 06.06.16

Mara Emma Bothe, 04.07.16

Eltville

Alle 14 Tage 
Messe in der Kinderdorf-Kapelle

07.12.16
Lebendiger Adventskalender in der
Bethanien Kindertagesstätte

13./15.12.16
Mitarbeiteradvent

Termine

28.–30.03.17
Dt. Jugendhilfetag mit Bethanien
Stand, Düsseldorf

26.–27.04.17
Jahrestagung der BAG Kinderdörfer,
Usedom

Weitere Termine finden Sie auf:
www.bethanien-kinderdoerfer.de

Übergreifende
Termine
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Wer auf 60 Jahre zurückblickt, hat schon
allerhand erlebt. So geht es jedem Men-
schen und so ist es auch, wenn wir auf 
60 Jahre Kinderdorfleben in Schwalmtal
zurückschauen. Dabei geht es nicht um
Jahreszahlen, sondern um das, was diese
Zeit für jeden einzelnen bedeutet.

Wer ist nun „wir“? „Wir“ sind die Men-
schen, die in all den Jahren das Kinder-
dorf und seine Ideen und Ziele erlebt und
gelebt haben: Schwestern, Kinder und
Jugendliche, Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter an den verschiedensten Arbeits-
plätzen im Kinderdorf, aber auch Freunde
und Wegbegleiter des Ganzen oder ein -
zelner Menschen der Kinderdorfgemein-
schaft.

Wir feiern 60 Jahre Kinderdorf in Schwalm-
tal im Jahr 2016. Das lässt den Schluss
zu, dass die erste Kinderdorffamilie im
Jahr 1956 gegründet wurde. Doch schon
1952 sind die Schwestern nach Schwalm-
tal gekommen. Nach ca. vier Jahren war es
dann soweit. 

Der erste Pavillon war 1956 das „Sonnen-
haus“. Fünf dieser Häuser entstanden bis
1959. Im weiteren Verlauf der Geschichte
gab und gibt es dann Kinderdorffamilien in

den verschiedensten Häusern und Räu-
men. In den Anfangsjahren waren es wirk-
lich XXL-Familien mit in Spitzenzeiten rund
15 Kindern und Jugendlichen in einer Fami-
lie. Heute sind es noch fünf bis acht.

Bei Besuchen erkennen viele der frühe-
ren Kinderdorfkinder „ihr Haus“ kaum 
wieder. Immer wieder wurde umgebaut,
angebaut und modernisiert, um so den
Bedürfnissen der jeweiligen Zeit gerecht
zu werden. Hinzu kommen angemietete
Häuser und Wohnungen.

Leben im Kinderdorf – 
Bewahrung und Neuanfang
Wer die letzten 60 Jahre Revue passieren
lässt, kann viele Veränderungen erken-
nen. In den neunziger Jahren gab es bis zu
elf Kinderdorffamilien, die das weitläufige
Gelände des Kinderdorfes bewohnten.
Dann ging deren Zahl zurück: Kinderdorf-
mütter, hier besonders die Schwestern,
gingen in den wohlverdienten Ruhestand,
es gab aber nicht genug Frauen, die dieses
Ausscheiden auffangen konnten. Es gab
die ersten Schichtdienstgruppen. Wenn
sie diesen Artikel lesen, gibt es in

Schwalmtal wieder sieben Kinderdorf -
familien und zehn Schichtdienstgruppen.
Hinzu kommen eine Tagesgruppe, eine
sozialpädagogische Lebensgemeinschaft
(SPL) und das Betreute Wohnen. Vor eini-
gen Jahren begann das inzwischen sehr
erfolgreiche Projekt „Bereitschaftspflege-
familien“ und auch drei Kindertagestät-
ten gehören dazu.  

In sechs Jahrzehnten hat sich in unserer
Gesellschaft vieles verändert. Diese Verän-
derungen sind auch am Kinderdorf nicht
vorbeigegangen. Ob es nun die Anzahl
der Kinder und Jugendlichen in einer
Lebensgemeinschaft (egal ob Kinderdorf-
familie oder Schichtdienstgruppe), der
Anspruch an den Wohnraum, das Mitspra-
cherecht in Form des Kidorates oder oder
oder … ist: die Wandlungsprozesse der
Gesellschaft spiegeln sich auch in der Kin-
derdorfgemeinschaft wieder. Zu diesem
Wandel gehört es auch, dass immer wie-
der neue Bedürfnisse und  Anforderungen
im Rahmen der Jugendhilfe benannt 
und erkannt werden. Und so kann man
gespannt sein, wie das Leben im Kinder-
dorf in zehn Jahren beschrieben wird. 

Marlene Altevers

60 Jahre Bethanien Kinderdorf Schwalmtal

– ein Rückblick mit Zukunftsperspektiven.

60 J
ahre

Schwalmta

l
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Zum 60-jährigen Bestehen des Bethanien Kin-
der- und Jugenddorfes in Schwalmtal hat das
Kinderdorf Ehemalige aus ganz Deutschland
eingeladen, gemeinsam zu feiern, in Erinnerun-
gen zu schwelgen, Neuigkeiten auszutauschen
und zu lachen. Mehr als 500 Menschen haben
sich dafür auf den Weg gemacht.

Gekrönt wurde das Fest mit einem Auftritt von
unserer Kinderdorfband La Taste gemeinsam
mit Beatboxeuropameister Mando und Andrew
„The Bullet“ Lauer. 

Herzlichen Dank an das Team Uwe Nölke für die
tollen Erinnerungsfotos. 

Bildergalerie – Unser Ehemaligenfest

60 J
ahre

Schwalmta
l



Seit einigen Jahren organisieren Mitar-
beiter des Kinderdorfes die Elternbe-
suchstage. Was aber ist das Besondere an
diesem Eltern-Kind-Angebot? 

Die besondere Bindung zwischen den
leiblichen Eltern und den Kindern, auch
wenn sie aus den unterschiedlichsten
Gründen nicht zu Hause gemeinsam leben
können, hat einen großen Wert und Ein-
fluss in der pädagogischen Arbeit und
unserem Leben mit den Kindern. 

Der Elternbesuchstag gibt Eltern mit ihren
Kindern Anregung, miteinander im Hier
und Jetzt positive Erfahrungen zu sam-
meln.

Unter fachlicher und pädagogischer
Begleitung und Unterstützung können
Eltern ihre Kinder und auch die Kinder
ihre Eltern in einer möglichst gelocker-
ten und organisierten Umgebung neu
erfahren und erleben. Durch gemeinsa-
mes Kanufahren, Kastanienbasteln oder
auch gemeinsames Wettspiel, finden alle
ungezwungen ins Spiel.

Die Kinder haben durch dieses freie Ange-
bot die Möglichkeit, selbst über Nähe und

Distanz zu bestimmen, durch den groß
gestalteten Rahmen fühlen sie sich frei
aber gleichzeitig durch die ihnen bekann-
ten Pädagogen begleitet und geschützt. 

In die Gestaltung des Tages fließen die
unterschiedlichen Kompetenzen der
Eltern mit ein: Je nach Fähigkeit und
Bereitschaft können sie mitgestalten. 

Teil des Elternbesuchstages sind auch ein
gemeinsames Frühstück und ein Mittag -
essen. Liebe und Wohlfühlen geht ja
bekanntlich durch den Magen.  

Etwas genauer betrachtet gibt gemein-
sames Essen ein Gefühl von Verbunden-
heit und Zusammengehörigkeit. Beim
Essen entstehen Gespräche und es fin-
den Begegnungen statt. Die Eltern mer-
ken, dass sie in ihrer familiären Situation
nicht alleine sind und es auch andere
Familien gibt, die Probleme und Sorgen
haben. Am Ende des Besuchstages sind
die Kinder, wie auch die Eltern oft müde,
satt und zufrieden. Sie gehen mit einem
positiven Gefühl, gemeinsam einen tol-
len Tag erlebt zu haben, nach Hause. 

Kinderdorfmutter Nicole Kommer

10  Leben in Schwalmtal

Auch in diesem Jahr verkaufen wir unser Weihnachtshörbuch „Weihnachten im 
Kinderdorf“ gelesen von der Comedyqueen Mirja Boes wieder rund um die Weih -
nachtszeit. Erzählt werden sechs weihnachtliche Geschichten aus dem Kinderdorf -
alltag, die mit Kinderliedern von René Pütz gekrönt werden. 

Die CD gibt es für 12 Euro an mehr als 30 Verkaufsstellen zu kaufen, oder bestel-
len Sie die CD zuzüglich des Portos von 2,50 Euro direkt zu Ihnen nach Hause. 
Schicken Sie dafür eine Mail an schwalmtal@bethanien-kinderdoerfer.de. Der
Erlös der Einnahmen geht an das Bethanien Kinderdorf in Schwalmtal.

Wir wünschen eine schöne Vorweihnachtszeit mit „Weihnachten im Kinderdorf“!

Sie suchen noch ein passendes Weihnachtsgeschenk?
Unser Hörbuch gibt’s wieder zu kaufen!

Spiel, Spaß und fröhliches Miteinander:

Elternbesuchstag im Kinderdorf
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Weihnachten im 
Kinderdorf

Weihnachten im 
Kinderdorf

Weihnachten im 
Kinderdorf

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

Neben den Besuchstagen und den Besuchen
der Kinder in den Wohngruppen und Kinder-
dorffamilien können die Kinder mit ihren
Eltern auch die Besuchsräume nutzen. Einge-
richtet mit Küche, Spielregal und gemütlicher
Sitzecke bieten sie für den Besuch einen
möglichst intimen und besonders geschütz-
ten Raum für atmosphärisches Miteinander.
Diese Räumlichkeiten können mit pädago -
gischer Begleitung oder auch von den 
Herkunftsfamilien alleine genutzt werden.
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„Habt ihr eigentlich eigene Zimmer?“ oder
„Gibt es eine Mensa, in der alle gemein-
sam Mittag essen?“ oder „Wer sind
eigentlich die Frauen, die in den Gewän-
dern bei euch im Kinderdorf rumlaufen?“.
Aus diesen Fragen, die Kinder und Jugend-
liche im Bethanien Kinderdorf in Schwalm-
tal regelmäßig hören, ist nun eine vir tuel-
le Kinderdorfführung entstanden: 

Über zehn QR-Codes, die im Gelände des
Kinderdorfes verteilt sind, können Filme,
Bilder und Texte abgerufen werden, die
von Kindern für Kinder das Kinderdorf auf
spielerische Art und Weise erklären.  

„Es gibt zum Beispiel das Thema ‚Musik
im Kinderdorf‘ oder ‚So leben wir‘“, erklärt
Jill, die selbst die Vorstellung der Musik-
schule übernommen hat. „Oder einen Film
zum Thema ‚Unsere Dominikanerinnen
von Bethanien‘ und ‚So leben wir Reli-
gion‘.“ Entstanden sind die Kurzclips
gemeinsam mit Markus Grimm, der nicht
nur Kinderbuchautor, sondern auch The-
aterpädagoge ist. „Die Kids konnten selbst

ihre Schwerpunkte in den Clips setzen“,
erzählt Grimm. „Für jeden Clip haben wir
uns viel Zeit genommen. Hauptdarsteller
sind immer die Kinder und Jugendlichen.“ 

Pädagogisch verfolgt das Projekt das Ziel,
den richtigen Umgang mit Medien zu för-
dern, Vorurteile abzubauen und Selbstbe-
wusstsein zu entwickeln. „Es war toll, wie
die Kids in der Arbeit aufgeblüht sind“,
beschreibt der Theaterpädagoge. „Sie
sind stolz auf das, was sie hier mitschaf-
fen. Das Projekt vermittelt Stärke.“

Über ein freies WLAN kann nun jeder, der
das Kinderdorf besucht, selbstständig mit
seinem Smartphone auf Entdeckungs -
reise gehen.

Wir bedanken uns ganz herzlich beim
Freundeskreis des Bethanien Kinder -
dorfes Eltville, der als Hauptsponsor das 
Projekt finanziert hat. Ein weiterer Dank
geht an: Siegers IT-GmbH, Ulrike Jasser
Kommunikationsdesign und an Hanrath
Elektrotechnik.

Mit dem Smartphone auf Entdeckungsreise:

Wir haben gewählt!
Wir beglückwünschen den neuen Kidorat: Celine und Cyan aus dem Sonnenhaus, Sabrina aus dem Ährenhaus, Sarah aus
der AWG Ungerath, Michael aus dem Tannenhaus. Als Vertrauenserzieher beglückwünschen wir Yvonne Bohnsack, Katrin 
Sengers, Reinhard Ziegler. Als Schwesternvertreterin ist Schwester Barbara im Kidorat.

Virtuelle Kinderdorfführung startet im Kido Schwalmtal

Sie haben Lust auf einen 
Vorgeschmack?
Scannen Sie mit Ihrem QR-Code-Scanner den beistehenden 
Code und tauchen Sie ein in unser Filmprojekt.  

Kinderrechte – Meine Rechte, meine Mitsprache

Die Beteiligung der Kinder zeichnet das Projekt
aus: Bei jedem Drehbuch waren sie beteiligt
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Gekocht wird für die Großfamilie gemeinsamDas Nesthäkchen liebt seine KuscheltiereDie Familie versammelt sich gern auf dem gro-
ßen Sofa um die Familienkerze, die sie von den
Schwestern zur Einweihung bekommen hat

12 Leben in Bergisch Gladbach

Alles auf Anfang:

Kinderdorffamilie startet im Kinderdorf

Das Berufsziel Kinderdorfmutter
war zunächst nicht im Fokus

Als Elisabeth Warmers 2010 ihre Ausbil-
dung im Kinderdorf begann, dachte die
Erzieherin noch lange nicht daran, dass
sie selbst einmal Kinderdorfmutter wer-
den würde. Sechs Jahre verbrachte sie
bei gleich zwei Kinderdorfmüttern, bis der
Entschluss sich verfes tigte, auch Kinder-
dorfmutter werden zu wollen. Gemein-
sam mit ihrem Mann Daniel folgten viele
Monate der Überlegung, Prüfung und
natürlich auch der persönlichen Fragen.
„Was, wenn wir selber Kinder bekom-
men?“, „Wie können wir unsere Privats-
phäre auch als Paar erhalten?“ oder „Kön-
nen unsere Freunde zu Besuch kommen
und auch übernachten?“, all diese Fra-
gen stellte sich die heute 26-Jährige mit
ihrem Mann.

Sieben Kinder in drei Wochen

Seit Sommer ist sie also selbst Kinder-
dorfmutter von acht Kindern. Wenn ihr
Mann, ein gelernter Tischler, am frühen
Nachmittag von der Arbeit kommt, ist das
Haus schon voll. „Das war eine Umge-
wöhnung“ gibt Daniel Warmers zu. Doch

die Kinder lassen ihm Zeit, anzukommen
und in Ruhe zu essen. „Jeder Tag bringt
etwas Neues, wir widmen ihn den Kin-
dern und ihren Bedürfnissen und Ideen!
Das geht gleich nach dem Mittagessen
los.“

Herausforderung: Kochen für
eine Großfamilie

Früher konnte man selbst entscheiden,
wie man den Nachmittag gestaltet, jetzt
gehen Daniel und Elisabeth Warmers raus
zum Spielen, machen Hausaufgaben oder
bereiten das Abendbrot vor. „Am Anfang
konnte ich gar nicht kochen, jetzt kann
ich nur noch für Großfamilien Essen zube-
reiten“ lacht die fröhliche Münsterane-
rin. „Das habe ich alles in den Kinderdorf-
familien gelernt!“ Und noch viel mehr. Sie
fühlten sich gut vorbereitet, und doch 
ist es dann etwas Besonderes, wenn es 
wirklich losgeht. Doch Elisabeth Warmers
genießt es, Stabilität und Sicherheit zu
geben, eine Familie eben. Der Alltag pen-
delt sich ein. Dank vieler Spender konnte
das Haus nach mehrwöchiger Umbau -
phase eingerichtet werden und bekam
die persönliche Handschrift der Eheleute.
Schließlich ist es auch ihr Zuhause, sie

teilen von nun an ihr Privatleben mit acht
angenommenen Kindern und können sich
schon jetzt nichts anderes mehr vorstel-
len. 

Bindung für das Leben

Die Bindung zu den Kindern ist bereits
stark, vor allem die Kleinen suchen ihre
Nähe. Ehepaar Warmers schenkt jedem
Kind vor allem abends ganz besonders
viel Zeit zum Vor lesen oder für Abend -
rituale. „Da bin ich manchmal schon froh,
dass wir zu zweit sind“ räumt Elisabeth
Warmers ein. Von den sieben Kinderdorf-
familien im Kinderdorf Bergisch Gladbach
gibt es zwei Kinderdorfelternpaare. „Das
hat uns sehr geholfen, dass schon jemand
anderes Pionierarbeit geleistet und sich
als Ehepaar dieser Auf gabe gestellt hat.
Dass das klappt, hat uns Mut gemacht
und wir gehen diesen Weg auch als Paar
gemeinsam!“. Ehemann Daniel nickt
bestärkend und schon krabbeln die 
ersten Kinder auf den Schoß und fragen: 
„Können wir denn jetzt die Weihnachts -
plätzchen backen?“ und schon nimmt der
Tag wieder eine ganz neue Wendung. 

Susanne Gonswa
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Ursprünglich lag die Mädchenwohngruppe
im Kinderdorf selbst, doch als man feststell-
te, dass vor allem Mädchen in der Pubertät
einen besonderen Schutzraum brauchen,
auch, um sich auf die Verselbstständigung
vorzubereiten, hat man beschlossen, dass
die Gruppe näher an das Zentrum von Ber-
gisch Gladbach zieht. 

Geholfen hat dabei die Sonja Kill Stiftung,
eine ortsansässige Stiftung, die uns bei der
Suche und Gestaltung einer Immobilie tat-
kräftig unterstützt hat. Das Ehepaar Kill hat
diese Stiftung nach ihrer verstorbenen Toch-
ter benannt und wollte damit Mädchen aus
der Region helfen. Ehepaar Kill ist bis heute
im guten Kontakt mit der Mädchenwohn-
gruppe. Bevor ich selbst Gruppenleiterin
wurde, leitete unter anderem Susanne 
Krakau die Mädchenwohngruppe. Heute ist
sie Erziehungsleiterin im Kinderdorf und
weiterhin als solche der Mädchenwohn -
gruppe verbunden. Sie kennt die Bedürf-
nisse und Besonderheiten gut, auch, dass es
Tage gibt, an denen wir uns am liebsten 
klonen wollen, weil noch mehr Füße, Hände
und Köpfe für die Bedürfnisse der Mädchen
gebraucht werden. 

Ein Schutzraum für Mädchen

Es ist auch möglich, dass die Mädchen Besuch
bekommen, aber nach festen Regeln. Denn
es ist wichtig, dass die Mädchen genügend
Raum für sich und Ruhezonen haben. Doch
führen viele von ihnen schon ein halbwegs
eigenständiges Leben. Sie sind selbst dafür
verantwortlich, morgens pünktlich aufzu-
stehen und das Zimmer in Ordnung zu halten.
Jedes Mädchen hat sein eigenes Zimmer, zwei
Doppelzimmer stehen für Notsituationen
bereit, doch optimal ist ein Einzelzimmer, um
auch hier Schutz- und Ruheräume zu kreieren.

Spagat zwischen Verselbstständigung
und Anlehnungsbedürfnis

Diese Mädchen müssen nicht mehr so stark
behütet werden, wie zum Beispiel in einer
Kinderdorffamilie. Sie sind bei Einzug meist
schon älter, wir nehmen Jugendliche ab 13
Jahren auf, da ist es sehr unwahrscheinlich,
dass sie nochmal zurück in die Ursprungs-
familie ziehen. Auch brauchen Teenager
nicht mehr solch enge Anbindung an eine
Bezugsperson. Wir sind da, halten uns aber
im Hintergrund, begleiten und unterstützen
die Entwicklung. Es gibt auch gemeinsame
Zeiten wie das sonntägliche Abendessen

oder der Gruppenabend am Dienstag. Jede
hat ihren eigenen Dienst, der das Gruppen-
leben erst möglich macht: spülen, abtrock -
nen, Müll rausbringen oder einkaufen – jede
ist mal dran. Das ist auch wichtig für die
Verselbstständigung. Ein Highlight ist sicher-
lich der gemeinsame Jahresurlaub, zum 
Beispiel nach Holland ans Meer. 

Neue Herausforderungen: unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge

Seit dem letzten Jahr hat sich die Lage noch
mehr verändert: nicht nur die Altersspanne
von 13 bis 19 Jahren bringt unterschiedliche
Bedürfnisse mit sich, sondern auch die
Flüchtlingsmädchen mit Fluchterfahrungen
sind eine neue Herausforderung, die sich
wiederum von den anderen Mädchen unter-
scheidet. Das ist anspruchsvoll und es gibt
Stoßzeiten, da bräuchten wir mehr helfende
Hände, als wir haben. Wir schaffen das dank
unserer Fachkräfte inklusive der Jahresprak-
tikantin im Wechseldienst, aber einfach
auch, weil wir ein starkes Team sind!

Simone Klein, Gruppenleiterin

Wir bekamen vom Odenthaler Dreigestirn eine Planwagenfahrt geschenkt!

An einem sonnigen Sonntag haben wir uns im Kinderdorf getroffen und diese tolle Fahrt ins
Bergische Land unternommen. Los ging es über die Straßen verschiedener Stadtteile von
Bergisch Gladbach, über Wald- und Feldwege bis hin zum Märchenwald in Altenberg. Bei 
warmem strahlendem Sonnenschein wurden die Seitenplanen hochgebunden. Dadurch
konnten wir großen und kleinen Reisenden den Passanten am Wegesrand winken und ein
fröhliches „Hallo“ zurufen. Die meisten haben uns freudig zurück gewunken und fast allen
zauberte unsere fröhliche Kinderdorftruppe ein Lächeln auf die Lippen. Der Traktor zog uns
mehrmals durch einen Kreisverkehr, was besonders eine Kinderdorfmutter erfreute. Sie fährt
nämlich gerne Kreisverkehr! Im Märchenwald Altenberg konnten wir uns viele Märchen an
verschiedenen Stationen ansehen und erzählen lassen, auf dem Spielplatz spielen und
sogar Ziegen füttern.

Nach einem schönen und erlebnisreichen Tag bedankten wir uns spontan mit einem Lied und
lautem Applaus bei den Karnevalisten. Es war ein rundherum schöner Tag. 

Lena Sophie (13 Jahre)

Gute-Laune-Planwagen „On Tour“

Ein starkes Team
Die Mädchenwohngruppe wird 20 Jahre alt
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Auf den höchsten Bienenstock Kölns durften
nun einige Bethanien Kinderdorfkinder 
reisen, um dort den Honig zu ernten. Genau -
genommen schleudert man den Honig, doch
von dem Entfernen der Honigwaben, über
das Auskratzen bis zum schlussendlichen

Schleudern ist es ein langer Weg. So lud das
Pullmann Hotel in Köln unsere Kinder und
Kinderdorfmütter ein, einen Tag lang selbst
einmal Honig zu ernten. Auf dem Dach des
Hotels stehen die Bienenstöcke „Afstäuver“
(Abstauber) und Döpscheslecker (Topf -

nascher). Unter fachlicher Anleitung ging es
ans Werk, zum Schluss durften die Nach-
wuchsimker ihren selbst geernteten Honig
mit nach Hause nehmen und befanden: er
schmeckt sogar ein bisschen nach Minze!

Susanne Gonswa

Kinderdorfkinder dürfen Honig ernten

Man mag es kaum glauben, aber unser Kinderdorfleiter Martin Kramm feierte dieses Jahr
seinen runden Geburtstag! Zur Überraschung kamen Kinderdorfleiter und Kollegen aus den
weiteren Bethanien Kinderdörfern, Geschäftsführer Werner Langfeldt und viele Kolleginnen
und Kollegen, Schwestern wie auch Kinder und Jugendliche. Die Schwestern spielten ein
Ständchen auf der Veeh-Harfe, die Leitungsrunde dichtete ihm kurzerhand ein Ständchen
auf den Hit von Hannes Wader und widmeten ihm:

Aber was ein echter Kinderdorfleiter ist, der erkennt nicht nur die Sorgen, nein, er lässt 
sich nicht lumpen und beschenkt auch die Kinder. Als Überraschung hatte Martin Kramm
einen echten italienischen Eiswagen in das Kinderdorf bestellt und spen dierte jedem ein 
leckeres Eis! Susanne Gonswa

Gelungenes Sommerkonzert und bunte Zirkuspremiere im Kinderdorf

Mit einem zweistündigen Konzert zeigten unsere Kinder und Jugendlichen in der Kinder-
dorfaula die großen musikalischen Fortschritte, die sie dank Volkher Kusche, unserem
Musikpädagogen, erreicht haben. Sogar eine neue Band hat sich formiert und spielt
bereits bühnenreif Popsongs aus den Charts. Der neue Beatbox-Workshop trägt ebenfalls
Früchte: gemeinsam mit Gesang wurden die ersten coolen Beats dargeboten. Das Musik-
projekt finanziert sich ausschließlich aus Fördermitteln und Spendengeldern, es ist
wesentlicher Bestandteil der pädagogischen Begleitung und eine große Unterstützung
für unsere Kinder und Jugendlichen.

Ein ebenso festes Angebot ist das Zirkusprojekt Torkelini, das nun mit der Zirkuspremiere die Welt auf den Kopf gestellt hat. Zumin-
dest unsere schöne Kinderdorfaula: da wurde die Bühne zur Tribühne und der Aularaum plötzlich zu einer märchenhaften Manege. 

60 Jahre mit Sonnenschein und Eis

Dieses Dorf hält ihn fit, kein Kalender hält Schritt
mit der Menge der Wünsche an ihn.
Dafür braucht es Talent, einen der für uns brennt
und der unsere Sorgen erkennt!

Erst werden behutsam die Waben entnommen Dann wird der Honig abgekratzt Der Rest wird aus den Waben herausgeschleu-
dert, dann kann man den Honig in Gläser füllen

Zum Geburtstag organisierte der Kinderdorf-
leiter sogar einen Eiswagen



Unsere Kita bietet Platz für 40 U3-Kinder. Interessierte Eltern können jederzeit gerne
einen persönlichen Kennlerntermin vereinbaren: Telefon 06123-69690, E-Mail
eltville-kita@bethanien-kinderdoerfer.de.
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Eltern sind die Experten für ihre Kinder

„Drei Dinge sind uns aus dem Paradies
geblieben: Die Sterne, die Blumen des
Tages und die Augen der Kinder.“

(Dante Alighieri)

Um in glückliche und zufriedene Kinder -
augen schauen zu können, gehört zu
unserer pädagogischen Arbeit auch die
Elternpartnerschaft. Von dem Begriff
„Eltern-Arbeit“, der mit Arbeit, Aufwand
und mühevoller Zeit verbunden ist, wollen
wir uns als Krippe deutlich abgrenzen 
und verwenden stattdessen den Begriff
der Elternpartnerschaft. 

Mühevoll erscheint uns die Arbeit mit den
Familien auf gar keinen Fall, denn die
Hauptpersonen, um die es in unserer Ein-
richtung geht, sind die Kinder. Sie wach-
sen in einer Familie auf, in der die Eltern
die Experten für ihre Kinder sind. Viele
Erfahrungen und Erlebnisse haben die
Beziehung bereits geprägt. Sie wissen am
besten, wann ihr Kind glücklich, traurig,
ängstlich und zufrieden ist. Vor allem aber
sind und bleiben Eltern in der Regel die
wichtigsten Personen für Kinder. 

Unsere Aufgabe ist es nun, in einer Eltern-
partnerschaft die zwei Lebenswelten
Familie und Institution miteinander zu
verbinden und gemeinsam eine auf
Gegenseitigkeit basierende positive
 Haltung zu entwickeln. 

Offenheit, Empathie, Geduld, Akzeptanz
und Vertrauen spielen dabei eine wich -
tige Rolle. 

Durch das Angebot eines Hausbesuchs
von uns bei den zukünftigen Familien
kann ein erstes Kennenlernen erfolgen.
Bei diesem Hausbesuch können Fragen
beantwortet, kann auf Ängste und Sor-
gen der Familien eingegangen werden.
Zu jedem Zeitpunkt haben die Fachkräfte
ein offenes Ohr für die Wünsche und
Belange der Eltern. Diese können sowohl
in täglichen Tür- und Angelgesprächen,
als auch in regelmäßigen Entwicklungs -
gesprächen stattfinden. Ein einjährig
gewählter Elternbeirat steht der Einrich-
tung mit Rat und Tat zur Seite. Mit den
Beteiligten werden unter anderem Feste
geplant und sie erhalten regelmäßig Ein-
blick in die pädagogische Arbeit der Fach-
kräfte. 

Was ebenfalls zu einer positiven Eltern-
partnerschaft beiträgt, sind die Meinun-
gen der Eltern. In einem Fragebogen kön-
nen sie die Arbeit der Krippe reflektieren.
Dieser wird von der Leitung, dem Träger
und den Fachkräften ausgewertet und
hilft bei der konzeptionellen Weiterent-
wicklung der Krippe.

Wie die genannten Beispiele zeigen, sind
wir immer bemüht, die Partnerschaft offen
und positiv zu gestalten, denn Ziel ist,
dass sich die Kinder bei uns aufgehoben
und gut umsorgt fühlen, Verlässlichkeit
und Vertrauen spüren und sich nicht zwi-
schen Eltern und Fachkräften entschei-
den müssen. Auch für Eltern stellt eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den
Fachkräften einen Gewinn dar. Die gute

Vereinbarkeit von Familie und Beruf kann
dadurch gewährleistet werden. Die Fami-
lien werden an wesentlichen Fragen betei-
ligt und erhalten neue Anregungen. Auch
Fachkräfte profitieren von einer guten
Zusammenarbeit, da ihre Arbeit wert -
geschätzt wird.

Sabine Sladitschek, Erzieherin in der
Bethanien Kindertagesstätte

Elternpartnerschaft

Auch beim jährlichen Gartenfest kommen die
Eltern untereinander und mit den Mitarbeitern
ins Gespräch

Die Eltern erhalten regelmäßige Einblicke in die
pädagogische Arbeit der Fachkräfte

in der Bethanien Kindertagesstätte
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16  Leben in Eltville

Na ja, Einiges war los in diesem halben
Jahr. Anfangs war jeder Tag die gefühlte
Erstürmung. Es mussten so viele Schwer-
ter gebaut, so viele Reifen geflickt und
Fahrräder justiert werden. Außerdem
brauchten viele Omas und Eltern unbe-
dingt ein persönliches Frühstücksbrett
mit eingebrannten Namen und Motiven.
Unsere unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlinge (UMF) brauchten alle einen
fahr baren Untersatz und da galt es aus
allem, was noch da war, etwas Brauch-
bares zu schrauben. 

Wir haben alles, was sich nicht wehrte,
zersägt und verarbeitet. Wie gut, dass
noch Farben und Pinsel aus vergangenen
Projekten in manchen Schränken warte-
ten. Wir suchten die Töpferwerkstatt heim
und entrissen ihr, was noch brauchbar
war. Die ersten Tonobjekte sind so ent-
standen. Nur leider musste ich feststellen,
dass die Brennofensteuerung den Ofen
nicht mehr abschaltet, so dass wir hier
bisher noch nicht weiterkommen.

Zum Glück wurde es kurz vor den Ferien
in der Werkstatt ein wenig ruhiger. So

konnte ich mich um die Wartung der
Maschinen kümmern, ehe in den Ferien
die ersten Ferienfahrten anstanden. 

Nach den Sommerferien muss sich dann
alles erst wieder etwas neu finden: neben
der Offenen Werkstatt stehen die Bogen-
bahn und die nächsten Kunst- und Gestal-
tungsprojekte schon in der Warteschleife.

Auch eine Klettergruppe und möglichst
noch ein weiteres Sportangebot möchte
ich gerne in den Wochenablauf mit einfü-
gen. Hier heißt es immer aufpassen, dass
die Kontinuität nicht zu sehr verloren geht.
Mal sehen, wie sich das so weiter entwick -
eln wird … Es bleibt jedenfalls spannend!

Erik Hensgen, Pädagogischer Fachdienst

„Was ist los in der Kinderwerkstatt?“

Rückblick auf sechs Monate Offene Werkstatt 

Fahrradreparaturen gehören zum Alltag

Im August hat der NichtRaucherClub Eltville einen gemeinsamen Ausflug in den 
Europapark nach Rust unternommen. Die Jugendlichen haben sich einen Ausflug als
Belohnung verdient, da sie regelmäßig unsere Treffen besuchen und sich mit dem Thema
Rauchen kritisch auseinandersetzen. Gemeinsam haben sie sich für einen Besuch in
einem Freizeitpark entschieden und den Tag gemeinsam mit uns geplant.

Trotz der Ferien haben sich zehn der 14 Mitglieder morgens um 6:30 Uhr getroffen, damit
wir pünktlich um 9 Uhr unseren Tag im Europapark starten konnten. Nachdem wir die
Eintrittskarten gekauft hatten und alle Regeln besprochen wurden, hatten wir Zeit, alle
Achterbahnen und Wasserbahnen bei bestem Wetter auszuprobieren. Alle anfäng-
lichen Ängste wurden während des Tages überwunden und am Ende fiel es allen sehr
schwer, den Tag abends zu beenden. Nachdem die Jugendlichen sich wieder geschlos-
sen am Eingang gesammelt hatten, sind wir nach drei Stunden Fahrt nachts zurück im
Kinderdorf angekommen. Sabrina Studer und Andrea GroßmannDie Erinnerung an einen tollen Ausflug

Ein besonderer Tag im
Europapark

Unter Anleitung eignen sich die Kinder und
Jugendlichen spielerisch fachlich fundiertes
Arbeitswissen an



Wie kommt man auf die Idee, eine Kinderdorf-Disco eröffnen zu wollen? Ganz klar – viele
Jugendliche in der Gruppe und jede Menge Platz im fast ungenutzten Altbaukeller.

Und schon geht’s an die Arbeit:

Zunächst einmal müssen Ideen gesammelt und Pläne ausgearbeitet werden. Damit geht
man zum Kinderdorfleiter Herr Kunz, berichtet ihm davon und fragt um Erlaubnis.

Als nächstes muss der Keller entrümpelt und für die Umsetzung vorbereitet werden. Und
zu guter Letzt müssen diverse Materialien besorgt werden.

Was zunächst eine spontane Idee war, entwickelte sich schnell zu einem tollen Ferien-
projekt. Tagelang werkelten die Jugendlichen gemeinsam mit ihren Erziehern in den
Räumlichkeiten. Sie schreinerten eine Sitzbank, bauten diverse Tische, zimmerten ein
DJ-Pult, mauerten eine Bar und strichen Wände.

Der Eröffnung Ende September stand somit nichts mehr im Wege. Jugendliche aus dem gesamten Kinderdorf können nun einmal
im Monat im Kido-Club „One oh One“ laut Musik hören, ausgelassen Tanzen und gemeinsam mit Freunden feiern.

Doch die Jugendlichen haben noch viele Ideen: sie träumen von einer Nebelmaschine, einem dekorativen Kühlschrank und einer
angemessen Lichtanlage. Dafür brauchen wir noch etwas Hilfe, aber das wird sicherlich auch noch werden ☺ Claudia Schillai

„One oh One“- Der Kido Club

Leben in Eltville 17

Ein Dach, drei Dörfer und zahlreiche Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene: die
bethanische Gemeinschaft ist farbenfroh,
vielfältig und lebendig. 

Besonders schön zu sehen und zu erleben
ist dies einmal im Jahr, wenn sich alle zum
Bethanien Kido-Cup in einem der drei 
Kinderdörfer treffen, um den Tag gemein-

sam zu verbringen. Einmal jenseits der
Arbeitskreise und des Arbeitsalltags 
miteinander ins Gespräch kommen, sich
besser kennenlernen, austauschen – das
ist das Besondere für die Erwachsenen. 

Zusammen spielen, miteinander lachen
und Kinder und Jugendliche treffen, für
die es ganz normal ist, im Kinderdorf auf-

zuwachsen – das ist das Besondere für 
die Kinder und Jugendlichen. 

Wir danken allen, die dabei waren, für
einen rundherum schönen Tag, viele gute
Gespräche, ein gutes Miteinander und die
sportliche Fairness!

Katja Rodtmann

Bethanien trifft sich zwischen Rhein
und Reben

Die Cluberöffnung war ein voller Erfolg!

Hier treffen sich auch die Kinderdorfleiter 
einmal jenseits des Arbeitsalltags

Lokalpatriotismus: Beim Fußballturnier feuert
jedes Kinderdorf seine Mannschaft an

Die Spieleolympiade ist vor allem bei den
Jüngeren sehr beliebt

kidoblick Nr. 40 · 3/2016



18  Das Neueste

Nach 10 Jahren Zugehörigkeit im Aufsichtsrat der Bethanien Kinderdörfer gGmbH, davon
sechs Jahre als Vorsitzende, ist Sr. Marjolein im Juni diesen Jahres turnus gemäß mit Ende
der Legislaturperiode aus dieser Funktion ausgeschieden. Wir danken Sr. Marjolein
ganz herzlich für die konstruktive Zusammenarbeit, ihre guten Impulse und Ratschläge.

Wir begrüßen neu in unserem Aufsichtsrat Sr. Barbara-Johanna, sowie Herrn Bruno
Schrage, Referent für Caritas Pastoral beim Diözesan Caritasverband für das Erz bistum
Köln. Wir wünschen Sr. Barbara und Herrn Schrage einen guten Start und heißen sie im
Aufsichtsrat herzlich willkommen.

Wer einmal zu Gast in den Bethanien Kinderdörfern war, weiß, wie sich der bethanische Geist
anfühlt: Wir fühlen uns angenommen, behütet und hoffnungsvoll. Auch heute noch ist die Spi-
ritualität, die die Dominikanerinnen von Bethanien vor mehr als 60 Jahren bei der Gründung der
Kinderdörfer mitgebracht haben, zu spüren. Um das bethanische Gefühl noch zu verstärken, unter-
stützt nun seit dem 1. September Frau Daria Wirth das Team der Geschäftsführungszentrale als
Mitarbeiterin für die Bethanische Unternehmenskultur. Die studierte Religionspädagogin und
ausgebildete Gemeindereferentin war zuletzt in Bergisch Gladbach und Overath tätig, viele
Ideen aus ihrer zehnjährigen Zeit in Kirchengemeinde bringt sie jetzt mit in die Kinderdörfer. „Ich möchte sowohl Mitarbeiter darin
stärken, ihre eigene Spiritualität zu finden und zu vertiefen, als auch Ansätze geben, wie Religion in den Erziehungsalltag mitein-
fließen kann“, erzählt die 32-Jährige. „Im Kinderdorfleben gibt es auch Situationen, die von Leid und Hoffnungslosigkeit geprägt
sind. Der Glaube und das Vertrauen auf Gott kann dabei ein Kraftspender sein.“

In der Weihnachtszeit wird Frau Wirth zum Beispiel einen spirituellen Adventskalender auf den Spuren von Pater Lataste Tag für
Tag an die Mitarbeiter senden, auch für bethanische Impulse im Alltag hat sie Ideen. „Ein spiritueller Bildschirmschoner wäre doch
witzig“, sagt die Religionspädagogin und lacht. „Ich kann mir auch gut eine Bildreihe vorstellen, in der unsere Kinderdorffamilien
und Gruppen oder die Mitarbeiter zeigen, welchen christlichen Symboliken sie in ihrem Alltag begegnen. So bilden wir zum 
Beispiel unterschiedliche Büroaltäre ab.“ So findet Religion spielerisch einen festen Platz im Kinderdorfalltag.

Frau Wirth selbst hat die Spiritualität durchs Leben begleitet: schon früh hat sie in der Jugendkirche gearbeitet und die Arbeit der
Seelsorger bewundert. Als Mutter von zwei Kindern genießt sie in ihrer Freizeit lange Spaziergänge in ihrer Heimat, dem 
Bergischen Land, geht gerne in die Sauna und kocht. „Natürlich trifft Kirche immer mal wieder auf Kritik, die Botschaft, die ver-
mittelt wird, bleibt aber großartig“, erzählt sie und genau diese Begeisterung möchte sie an Mitarbeiter und Kinder weitergeben.

Wechsel im Aufsichtsrat 

Herzlich Willkommen in den Kinderdörfern:
Frau Daria Wirth setzt sich für Bethanische Unternehmenskultur ein

Kinderdorfleiter vertritt den BVkE beim
Parlamentarischen Frühstück
Kinderdorfleiter Dr. Klaus Esser setzt sich seit vielen Jahren auf Bundesebene für die
Belange von Jugendhilfeeinrichtungen ein: Als Vorstandsmitglied des Bundesver-
bands katholischer Einrichtungen war er nun zum Parlamentarischen Frühstück in den
Berliner Bundestag eingeladen. Anschließend traf er sich mit dem Abgeordneten
Uwe Schummer, der seit 2014 Beauftragter der CDU/CSU-Bundesfraktion für Menschen
mit Behinderung ist, um mit ihm über die umstrittene Reform des SGB VIII zu sprechen.
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Hallo Lieblingsmensch!
Bald ist Weihnachten und unsere Kinder haben sich
Geschenke überlegt, die man nicht kaufen kann, die sie
aber gern ihrem Lieblingsmenschen schenken möchten.
Eine gute Idee? Dann überlegt euch doch auch, was ihr
eurem Lieblingsmenschen schenken könnt. Das kann
ein Gefühl sein, etwas Gebasteltes, ein Gruß oder auch
ein Abenteuer! Hier einige Geschenkideen aus dem 
Kinderdorf Bergisch Gladbach:

„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 B
ergisch Glad-

bach die Seite illustr
iert.“

Mein Lieblingsmensch 
ist meine Kinderdorfmutter!
Ich würde ihr gern einen Engel
schenken, vielleicht aus Holz,
der soll ihr dann Glück bringen!

Marcel (12 Jahre)

Mein
Lieblingsmensch ist

meine Freundin Yvonne.
Die ist nett und akrobatisch,
sie kann sogar vom Handstand
in eine Brücke gehen. Ich schenke
ihr, dass ich immer ihre Freun-
din bleibe ohne mich mit ihr

zu streiten. Chantal 
(9 Jahre)

Meiner Freundin Celine 
möchte ich gern eine tolle 
Familie schenken! Sie ist ein 
toller Mensch und immer bei

mir! Jenny (11 Jahre)

Ich möchte meiner 
Freundin Jenny einen Schutz-
engel schenken, weil sie immer
für mich da ist, sogar wenn wir
uns streiten, dann lösen wir 

das ganz schnell auf.
Celine (13 Jahre)

Astrid (Wester-
boer/Zirkustrainerin) ist

mein Lieblingsmensch! Weil
sie immer so nett zu mir ist,
schenke ich ihr ein Glas. Darin
puste ich Glück für’s Leben und

dann schenke ich ihr das! 
Bianca (13 Jahre)

Papa! Weil ich mit
ihm telefonieren kann 

und ihn sehr vermisse! Ihm
möchte ich Fotos von meinem
Zimmer im Kinderdorf schicken,

damit er weiß, wie ich hier
wohne und dass es mir gut

geht. Steffi (12 Jahre)

Meine Erzieherin
Kristina Pietzsch ist 

mein Lieblingsmensch. 
Ich vermisse sie sehr, weil sie 
in Elternzeit ist. Ich möchte 
ihr etwas zeichnen mit dem 

Namen ihres Kindes. 
Franziska (13 Jahre)

Ich bastel etwas für
meine Mama, das mag 

sie eh viel lieber als etwas
Gekauftes. Es soll ein Hund 
werden, da ihr Hund vor 

kurzem gestorben ist. Dann 
hat sie etwas Trost. 
Dana (11 Jahre)
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Wenn wir heute gefragt werden „Was
machen Sie denn so?“, dann erzählen wir
meistens (auch) von den Kinderdörfern.
Seit 1945 arbeiten wir in der Kinder- und
Jugendhilfe, und diese Aufgabe ist uns
nach wie vor wichtig. Begonnen hat
Bethanien allerdings ganz anders.

Wir wurden 1866 für Frauen und Mädchen
gegründet, die straffällig geworden waren
und in der französischen Gesellschaft
keine Chance auf Rehabilitation beka-
men. Wenn diese Frauen eine Berufung
zum Ordensleben hatten, sollten sie nach
ihrer Haftentlassung als normale Ordens-
frauen leben können, unerkannt zwischen
den anderen Schwestern. Das war damals
ein Skandal, nicht bei allen war Betha-
nien beliebt.

Unser Gründer, der selige Pater Lataste,
hielt dennoch an seiner Idee fest, dass
vor Gott nur die Gegenwart zählt, nicht 
die Vergangenheit. Bei Ihm gibt es keine
hoffnungslosen Fälle! Wir sind überzeugt,
dass unsere Welt diese Botschaft auch

heute braucht, denn Menschen werden
immer noch viel zu schnell in Schubladen
gesteckt. In Bethanien soll es das nicht
geben, weil Gott für jeden Menschen
Zukunft bereit hält. 

Deshalb haben wir kräftig gefeiert, dass
wir jetzt seit 150 Jahren diese Hoffnung
leben und verkünden dürfen. Wir sind
nach Montferrand gefahren und haben
zusammen mit unseren französischen
Schwestern und einigen Mitgliedern einer

amerikanischen Bethaniengemeinschaft
am Grab von P. Lataste gebetet und
gesungen. Der dominikanische Ordens-
meister, P. Bruno, betonte in seiner Predigt
und auch in entspannten Gesprächen am
Rande immer wieder, wie wichtig die
bethanische Art, Barmherzigkeit zu leben,
für den Dominikanerorden sei. So sind
wir reich beschenkt wieder heimgekehrt,
voller neuer Begeisterung für unser geist-
liches Erbe.

Sr. B-J

Zum Jubiläum in Montferrand waren mehrere Gemeinschaften zusammengekommen: die 
französischen und die deutsch-niederlän dischen Dominikanerinnen von Bethanien, einige 
Laiendominikaner aus den USA und einige französische Dominikaner

In allen unseren Gemeinschaften bieten wir ab und zu Veranstaltungen an, bei
denen Menschen geistlich „auftanken“ können. In Bergisch Gladbach gab es
daher im Juli einen Besinnungstag zum Fest der Heiligen Maria Magdalena, unse-
rer Patronin.

Mit sechs Teilnehmern war die Gruppe klein, aber für manche Methoden war das
gerade richtig. Sr. Hellena (BGL) und Sr. Klarissa (Frankfurt) führten durch den Tag.
Sie boten verschiedenes an: Phasen der Textarbeit, z.B. im Stil des Bibliologs oder
der Schreibmeditation, Tanzeinheiten, Gesang, Impulse zur stillen Reflexion sowie
ein kreatives Angebot.

Im Dominikussaal waren all diese Aktionen gut aufgehoben – ruhig gelegen und
doch ganz mit dem Kinderdorf verbunden. Zum Mittagessen und zum Abendgebet
ging die Gruppe dann in die Schwesterngemeinschaft und konnte so Bethanien von
ganz verschiedenen Seiten erleben.

Besinnungstag für Frauen 
zum Magdalenenfest

Auf vielerlei Weise gingen die Frauen der
Frage nach, was sie mit der Apostelin der
Apostel verbindet

Seit 150 Jahren Hoffnung verkünden
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Elternarbeit – in der Jugendhilfe nicht mehr weg zu denken, Sie haben in diesem Heft eine
Menge darüber lesen können. Eine gute und notwendige Sache, kein Zweifel.
Doch bleibt mir bei diesem Thema immer auch ein etwas schales Gefühl. Was ist eigent-
lich der korrespondierende Begriff aus Sicht der Kinder – „Kinderarbeit“? Denn ohne
Zweifel ist es vor allem für die Kinder Schwerstarbeit, sich mit ihren Eltern und ihrer 
Herkunftsfamilie auseinander setzen zu müssen. Sie müssen sich ständig erklären, vor
anderen, aber auch für sich selbst: warum sie nicht zu Hause aufwachsen, warum die 
Erzieherin mit zum Sommerfest kommt und nicht der Vater, warum sie trotzdem in Ord-
nung sind und warum sie trotz allem liebe und gute Eltern haben. Um diese Arbeit sind
die Kinder und Jugendlichen, die in den Kinderdörfern leben, weiß Gott nicht zu beneiden!
Wesentlich ist es da, den jungen Menschen zu helfen, eine Heimat in sich selbst zu 
finden. Dazu bedarf es eines sicheren Bodens. Wer den hat, kann einen Standpunkt ein-
nehmen, auch gegenüber schwierigen Fragen. Wenn es gut geht, ist der „sichere Boden“
das Kinderdorf. Und nur dann ist es möglich, die Schwerstarbeit wirklich zu leisten.
Der Künstler Sieger Köder hat einmal ein Bild gemalt, in dem die Frau, die Jesus am
Jakobsbrunnen um Wasser bittet, in diesen Brunnen schaut. Am Brunnenrand steht sie
allein, aber auf dem Grund des Brunnens steht Jesus neben ihr. Nur wer verlässliche
Menschen neben sich hat, kann – mit göttlicher Hilfe – sich dem eigenen Leben stellen.
Manchmal auch den eigenen Eltern.

Auf ein Wort

Dies ist voraussichtlich das letzte Mal, dass
Sr. Sara in ihrer Funktion als Generalpriorin
diese Rubrik schreibt, denn im Februar 2017
findet unser Generalkapitel statt, wo eine
neue Generalpriorin gewählt wird. Vielen
Dank, Sr. Sara, für die vielen inspirierenden
Worte an dieser Stelle!

Die Dominikanerinnen von Bethanien
sind eine sehr kleine Gemeinschaft,
aber sie sind Teil einer großen Ordens-
familie. Da dieses Familiengefühl auch
anderen wichtig ist, gibt es in Deutsch-
land seit einigen Jahren regelmäßige
Treffen der Dominikanischen Familie,
zuletzt am 08. Oktober 2016 in Lage
bei Osnabrück. 

Etwa 120 Mitglieder des Dominikaner -
ordens waren gekommen: Schwestern,
Brüder und Laien. In Lage selber woh-
nen dominikanische Nonnen, also
Ordensfrauen, die (im Gegensatz zu den

Schwestern) ihr Kloster so gut wie nie
verlassen. An diesem Tag öffneten sie
ihre Pforte für die vielen Besucher und
erwiesen sich als ausgesprochen herz-
liche Gastgeber.

Nach der Begrüßung durch den Provin -
zial feierte Bischof Bode mit den Anwe-
senden die Heilige Messe in der Lager
Wallfahrtskirche. Nach einem Mittag -
essen in der „Alten Küsterei“ ging es
dann mit verschiedenen Angeboten wei-
ter, wie z. B. Kirchenführungen oder
Schriftgespräche. Für die meisten dürften
aber die Begegnungen mit den Brüdern

und Schwestern das Wichtigste gewe-
sen sein. Sie haben den Tag zu einem
gelungenen Familientreffen gemacht.

Rosenkranzwallfahrt der Dominikanischen Familie

Anna (6) kommt von der ersten Religionsstunde nach Hause und
schimpft empört über die Lehrerin: „Was die für einen Unsinn erzählt
hat, über Licht und Dunkel und so. Als wüsste man nicht, dass Jesus

das Licht der Welt ist!“

Achtung: Kinder in der Kirche!

Jesus sagte: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in
der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben.

Evangelium nach Johannes 8, 12

„Nicht vom Brot allein“

Am 07. Februar 2017 wird Sr. Magda-
lena (Meckenheim) 80 Jahre alt.

Am 08. Februar 2017 beginnt das
Generalkapitel der Domini-kanerin-
nen von Bethanien in Steyl, NL. Dort
wird auch eine neue Generalpriorin
und ein neuer Generalrat gewählt.

Weitere Termine und Angebote 
sowie unseren Blog finden Sie unter
www.bethanien-op.org.

Termine
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Schon vor mehr als 60 Jahren haben die Dominikanerinnen
von Bethanien erkannt, was Kinder, die aus unterschied-
lichen Gründen nicht mehr in ihren leiblichen Familien 
leben können, brauchen: Ein Zuhause in familienähnlicher
Atmosphäre mit zuverlässigen Bindungen und Strukturen,
Vertrauen und den notwendigen pädagogischen Beglei -
tungen. Denn nur so kann Vertrauen wachsen.

Zum 60-jährigen Kinderdorfjubiläum des ersten deutschen
Bethanien Kinderdorfes in Schwalmtal hat Bethanien
Geschäftsführer Werner Langfeldt alle aktiven Kinderdorf -
mütter der drei Bethanien Kinderdörfer nach Schwalmtal
eingeladen. Dabei waren auch die Kinderdorfleiter Dr. Klaus
Esser (Kido Schwalmtal), Martin Kramm (Kido Schwalmtal)
und Thomas Kunz (Kido Eltville). Gemeinsam mit der Gene-
ralpriorin der Dominikanerinnen von Bethanien, Schwester
Sara Böhmer OP, feierte die Gemeinschaft den Jahrestag
des Ordensgründers Pater Lataste. In ihrem Vortrag erinner-
te Schwester Sara an die lange bethanische Tradition und die
bethanischen Gesichter, die den Orden geprägt haben. 

„Die Idee und die Initiative, die die Dominikanerinnen von
Bethanien damals gezeigt haben, schenken heute mehr 
als 330 Kindern und Jugendlichen in den drei Bethanien 
Kinderdörfern ein neues Zuhause“, erklärt Geschäftsführer 
Werner Langfeldt. „Auch wenn das Modell der Kinderdorf -
familie in den 90ern durch Schichtdienstgruppen ergänzt
wurde, führen die Kinderdorfmütter den bethanischen
Ursprungsgedanken weiter.“ 

Rund um die Uhr leben die pädagogisch ausgebildeten Frau-
en mit den ihnen anvertrauten Kindern zusammen: Die Groß-
familie wohnt dabei in einem Haus mit genügend Kinder -
zimmern für die bis zu neun Kinder, einem gemeinsamen
Wohnzimmer, einer großen Wohnküche und einem Garten. 

Das gemeinsame Kinderdorfmüttertreffen in Schwalmtal 
bot Zeit, um sich auszutauschen, über die bethanischen
Werte zu sprechen, aber auch, um sich bei den Kinderdorf-
müttern zu bedanken.

Ann-Katrin Roscheck

60 Jahre Bethanien Kinderdörfer in Deutschland:

Kinderdorfmüttertreffen in Schwalmtal
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Unvergessliche Ferienerlebnisse in Eltville

„Wir haben 'Zauberer von Oz' geguckt. Der Zauberer von OZ war wirklich sehr
schön, dass war das schönste Theaterstück, was ich je gesehen habe“, mit die-
sem Zitat aus einem Ferienbericht eines zwölfjährigen Mädchens, das begeistert
von dem Besuch in der Freilichtbühne Meppen erzählt, möchten wir uns
bei allen Ferienpaten bedanken. 

Dank Ihrer großzügigen Unterstützung konn-
ten wir jedem Haus ein besonderes Ferien -
erlebnis ermöglichen, von dem noch lange
erzählt werden wird!

Ein ganzes Kinderdorf im Zoo, das ermöglichte uns die Provinzial
dank Thomas Brass und Bernd Barbian mit vielen Helfern der Ver-
sicherung. Zum Abschluss der Ferien durften rund 80 Kinder und
Erwachsene aus dem Kinderdorf Bergisch Gladbach einen Tag im
Zoo erleben, heimische und fremdartige Tiere bestaunen, See-
hunden bei der Fütterung zuschauen und zum Abschluss bekamen
alles sogar ein Eis spendiert. Dank des Bethanien Freundeskreises
kam dieser Kontakt zustande, auch die Provinzialmit arbeiter 
begleiteten diesen Tag und hatten sichtlich Spaß mit uns.

Zoobesuch in Köln

Hiermit danken 
wir allen unsere

n

Spendern und F
reunden der 

Kinderdörfer. 

Dank Ihrer Hilfe
 können wir vie

le

kleine und groß
e Projekte für

unsere Kinder e
rmöglichen. 

Einige Beispiele
 stellen wir Ihne

n

stellvertretend v
or.

Wir haben warme
Ohren im Winter
Ein ganz herzliches, winterliches Dankeschön geht an
die Firma Norton aus Südtirol und die Maxicard GmbH
aus Viersen. Die beiden Firmen haben sich zusammen-
geschlossen und dem Schwalmtaler Kinderdorf 100
sehr hochwertige Outdoor-Strickmützen geschenkt.
Mit den Mützen, die in Südtirol gefertigt wurden,
bleiben unsere Ohren im Winter garantiert warm!

Wo nachhaltig geerntet
wird 

Unsere Schwalmtaler Kinderdorffamilien im Tannen-
haus und im Bucheneck freuen sich über zwei neue
Gartenhochbeete, die das Team der Warth & Klein Grant
Thornton AG nicht nur spendiert, sondern auch aufge-
baut und bepflanzt hat. Ganz lieben Dank!
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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

Dank dieser Firmen können wir den kidoblick dreimal pro Jahr kostenlos an unsere Freunde verteilen.


