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Liebe Leserinnen und Leser,
ein besonderes Jahr neigt sich dem Ende zu, in dem das Leben und Arbeiten
in unserer Einrichtung wie überall ganz wesentlich von der COVID 19Pandemie bestimmt wurde. Beim Schreiben dieses Grußwortes befinden wir
uns angesichts gestiegener Infektionszahlen wieder im Modus verstärkter
Kontaktbeschränkungen und hoffen, dass die Kinder, Jugendlichen und Mitarbeitenden die nächsten Wochen und Monate gesund überstehen. Diese
Zeit bedeutet für uns alle nochmal eine zusätzliche Kraftanstrengung.
Den Kindern und Jugendlichen in den Wohngruppen wird viel abverlangt,
aber wir staunen oft, wie verständig sich viele an die Regeln halten. Unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind wir dankbar, mit welchem Engagement und welcher Verantwortung sie sich auch unter persönlichen Risiken
für die Kinder, Jugendlichen und Familien einsetzen. Natürlich werden Sie
daher auch vom Leben unter Corona in diesem Newsletter lesen. Aber trotz
allem – auch die fachliche Entwicklung der Arbeit wurde fortgesetzt und
wir passen unsere Angebote immer wieder den sich verändernden Bedarfen
an. So haben wir gerade drei unserer Regelwohngruppen verkleinert und in
Intensivwohngruppen umgewandelt und bereiten die Eröffnung einer neuen
Intensivwohngruppe für kleine Kinder vor.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und Entdecken weiterer Themen!

Almut Wiemers
Betriebsleitung

Info Aktuell
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Verabschiedet in den Ruhestand
Christa Dammermann
Seit März 2015 widmete sich Frau Dammermann verstärkt dem Thema „Unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge“. Zunächst koordinierte sie im Rahmen einer Projektstelle die Aufnahme mehrerer junger
Flüchtlinge, verteilt auf verschiedene Wohngruppen des LWL Jugendheimes Tecklenburg.
Neben diesen integrierten Clearingplätzen konzeptionierte und begleitete
Frau Dammermann im Anschluss zwei Clearinggruppen für unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge. Sie bündelte die so neu gewonnenen Erfahrungen und Kompetenzen und arbeitete kontinuierlich an der fachlichen Qualifizierung. Nach Aufnahmerückgang der Flüchtlingskinder und –jugendlichen übernahm Frau Dammermann als Bereichsleiterin die Begleitung
verschiedener Wohngruppen und einer Einrichtung für Mütter/Väter und
ihre Kinder.
Wir bedanken uns bei Frau Dammermann für ihr innovatives Engagement
und wünschen ihr viel Freude und Gesundheit im wohlverdienten Ruhestand!

Neue Teamleitung der
Ambulanten Erziehungshilfen Münster/Steinfurt
Zum 01. Januar 2020 übernahm Heike Teufel die Teamleitung der Ambulanten Erziehungshilfen
Münster/Steinfurt.

Frau Teufel verfügt über reichhaltige Erfahrung in der Tätigkeit der
ambulanten Begleitung von Familien im Rahmen der Jugendhilfe. Sie
ist Dipl. Sozialpädagogin und seit 13 Jahren in der AEH MS-ST tätig, in
den letzten 3,5 Jahren als stellvertretende Teamleiterin.
Zuvor hat sie mehrere Jahre die Tagesgruppe Laggenbeck geleitet. Ein
Jahr war sie im Jugendamt Greven (Bezirkssozialdienst) tätig. Vor ihrem Studium hat Frau Teufel eine Ausbildung zur Bürokauffrau absolviert.
Frau Teufel absolvierte Weiterbildungen in „Familie im Mittelpunkt“,
Casemanagement und Kinderschutz. Sie beendet Ende des Jahres die
Fortbildung in „Systemischer Kompetenz“.

| Neuigkeiten |
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Neueröffnung einer
Intensivpädagogischen Kinderwohngruppe in Nordwalde
Im ersten Quartal 2021 eröffnet das LWLJugendheim Tecklenburg eine neue Intensivpädagogische Kinderwohngruppe im Außenbereich von
Nordwalde.
Ihren Lebensmittelpunkt können hier sechs Mädchen und Jungen im Aufnahmealter von 4 bis 6 Jahren finden. Die Wohngruppe ist darauf ausgerichtet, Kindern mit belasteten sowie traumatischen
Biographien ein Zuhause zu bieten. Gemeinsam mit
den Kindern, ihren Eltern, den Pädagoginnen und
Pädagogen sowie den Fachkräften des Jugendamtes sollen tragfähige Lebensperspektiven entwickelt
werden.

Das Konzept der Intensivpädagogischen Wohngruppe ist konsequent auf die Bedürfnisse und die
Entwicklungsförderung von Kindern ausgerichtet,
die einer gezielten individuellen Betreuung in einem entwicklungsfördernden Lebensumfeld bedürfen und aus verschiedensten Gründen zurzeit nicht
mehr in einem familiären Kontext leben können.

Andrea Dietrich
Bereichsleiterin
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Neue Stabsstelle Qualitätsentwicklung
Daniel Schneider
»Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen
die einen Mauern, die anderen Windmühlen«
(chinesisches Sprichwort)

Wir nutzen den Wind der Veränderung!
Ich heiße Daniel Schneider und bin 32 Jahre alt, Sozialarbeiter und
habe die ersten Jahre meiner Tätigkeit bei den Ambulanten Erziehungshilfen Belm/Bramsche des LWL-Jugendheimes Tecklenburg
gearbeitet.
Nun beschäftige ich mich mit dem Thema Qualitätsentwicklung
in unserer Einrichtung. Meine Aufgabe ist es, gemeinsam mit den
Leitungskräften Ideen, Projekte sowie Konzepte vorzubereiten
und die Umsetzung zu begleiten. Wir als Einrichtung möchten uns weiterentwickeln und Innovation
vorantreiben. Den Mitarbeitenden in unserer Institution möchten wir so ein immer besseres Angebot
zur Verfügung stellen und sie in ihrem beruflichen Alltag unterstützen. Ich würde die Gelegenheit gerne
nutzen, um kurz über die Fortschritte von drei wichtigen Projekten zu berichten.

Vivendi - Eine Dokumentationssoftware für alles
Vor einiger Zeit wurde entschieden, eine neue
Dokumentationssoftware für alle Einrichtungsbereiche einzuführen. Die
ersten Mitarbeiter*innen
werden bereits geschult.
Das Besondere ist, dass
nun alle Funktionen, wie
beispielsweise die Dokumentation, Aufgaben,
Kalender, Taschengeld,
Medikamentengabe, Kontakte, Dateien usw. über
eine Software bearbeitet
werden.
Hierbei bietet die Sofware viele Komfortfunktionen. Sie erinnert beispielsweise Mitarbeiter*innen
in der Wohngruppe, Medikamente auszugeben

oder erstellt auf Wunsch Vordrucke für die Schichtübergabe. Die Mitarbeiter*innen haben in Zukunft
schnellen Zugriff auf alle
wichtigen Kontakte einer
Familie.
Von ihnen geleistete und
dokumentierte Beratungskontakte werden automatisch in die Abrechnungssoftware der Verwaltung
übertragen, ohne dass
zusätzliche Dokumente ausgefüllt werden müssen.
In der ersten Jahreshälfte
2021 werden die Mitarbeiter*innen flächendeckend in der Anwendung geschult und beginnen,
mit der Software zu arbeiten.

| Neuigkeiten |
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Digitalisierung

Eine Homepage für alle!

Wie fast überall schreitet auch im LWL-Jugendheim Tecklenburg die Digitalisierung voran. Durch
die Coronakrise ist es erforderlich, begonnene
Projekte schneller voranzutreiben und die digitale
Infrastruktur in den Wohngruppen nochmal deutlich nach vorne zu bringen. Zum Glück schreitet
nun auch die Ausstattung des ländlichen Raumes
mit schnellem Internet voran und wir können
mehr und mehr Gruppen hiermit versorgen und
die Leistungsfähigkeit von WLAN-Anschlüssen verbessern. Ein Ausbau der digitalen Ausstattung der
Wohngruppen für Zeiten des „Homeschoolings“
ist im vollen Gange. So wollen wir Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche in der stationären
Jugendhilfe schaffen.

In Kürze geht unsere neue Homepage an den Start.
Diese ist leichter zu bedienen, ist inklusiv und zeigt
sich in einem modernen Design. Zu Beginn des
neuen Jahres werden Sie sich selbst ein Bild von
der neuen Homepage machen können und
hoffentlich schnell die Informationen finden, die
Sie brauchen.

______________________
Neben diesen Projekten werden von der Stabstelle Qualitätsentwicklung weitere Themen bearbeitet.
Hierzu zählen u.a. Entwicklung und Überarbeitung von Konzepten, Unterstützung bei der Weiterentwicklung von Einrichtungsteilen, Begleitung von Arbeitsgruppen, Öffentlichkeitsarbeit und vieles mehr. Hier
gibt es noch viele Ideen aus der Praxis, die wir gemeinsam voranbringen möchten!
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Ältere Kinder und Jugendliche — Komplexere Problemlagen
Im Jahr 2011 hat das LWL-Jugendheim Tecklenburg
das Instrument WIMES zur wirkungsorientierten
Fallsteuerung und –evaluation des e/l/s-Institutes
eingeführt. Mit Hilfe von „WIMES“ werden die
Problembelastung und Ressourcen auf zwölf Entwicklungsdimensionen erfasst und Wirkungen im
Hilfeverlauf abgebildet. Damit verfügen wir über
ein Messinstrument, das längsschnittlich eingesetzt
wird und Entwicklungsprozesse erfassen kann.
„WIMES“ wird in allen Systemen genutzt, was zu
einer Vergleichbarkeit der Daten führt. Hinzu
kommt, dass wir interne Entwicklungen und Anforderungen mit bundesweiten Daten vergleichen
können (Benchmarking).
Die WIMES- Dimensionen, mit deren Hilfe die Entwicklung der Kinder/Jugendlichen eingeschätzt
wird, können auch zur Vorbereitung für die Hilfeplanung dienlich sein. Die Ergebnisse können damit
auch im Einzelfall mit dem Jugendamt besprochen
werden und die gemeinsame Steuerung des Hilfeprozesses verbessern helfen. Aktuell liegt eine Auswertung der Daten bis 31.03.2020 für die Einrichtung vor.
Deutlich wird zunächst das hohe Aufnahmealter
sowohl im stationären Regel- als auch im Intensivbereich, das Durchschnittsalter liegt bei 14 Jahren.
Auffällig ist, dass seit 2014 ca. 65% der aufgenommenen Kinder und Jugendlichen bzw. deren Sorgeberechtigte vor der Unterbringung in unserer Einrichtung Hilfen zur Erziehung in Anspruch genommen haben. Der Vergleichswert (Benchmarking),
der sich aus den Angaben aller anderen Einrichtun-

gen, die Wimes nutzen, zusammensetzt, beträgt
nur ca. 30%. Hieraus lässt sich die Hypothese
ableiten, dass das LWL Jugendheim Tecklenburg
vermehrt Kinder und Jugendliche mit sog. Jugendhilfekarrieren und entsprechender Biographie aufnimmt, was wiederum die Notwendigkeit der Umwandlung dreier Regelwohngruppen in Intensivwohngruppen unterstreicht.

|Fachliche Entwicklungen |
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Bildquelle e/l/s-Institut

Bei der Benennung der Hilfeziele zu Beginn der
Hilfe wird deutlich, dass es zunächst um Klärung
und Krisenintervention geht, denn neben Verselbständigung und Beheimatung wird im Intensivbereich zu 46,4 % das Ziel „Sonstiges“ angegeben
(34,9 % im Benchmarking).
Grundsätzlich können wir für den Bereich der stationären Hilfen für Kinder und Jugendliche konstatieren, dass in der großen Mehrzahl aller Fälle (65%)
die Hilfeziele mindestens teilweise erreicht werden
und die Entwicklung positiv eingeschätzt wird (62%
im Benchmarking). Dennoch lassen sich konkrete
positive Wirkungen in den einzelnen Dimensionen
deutlich schwerer nachweisen (was auch im bundesweiten Benchmarking ähnlich ist).
Bei einer Differenzierung zwischen Hilfen, die abgebrochen werden und Hilfen, die planmäßig beendet
werden, zeigen sich bei letzteren deutlich bessere
Effekte, während abgebrochene Hilfen offensichtlich in der Regel als wenig wirksam wahrgenommen

werden. Ähnlich dem Benchmarking (31,5 %) liegt
die Abbruchquote bei 30,9 %, was damit einhergehen könnte, dass die Perspektive der Unterbringung nicht deutlich benannt werden kann (siehe
oben).
Es zeigt sich insgesamt – nicht ganz überraschend
und auch nicht einrichtungsspezifisch – dass die
Messung von Wirkungen gerade im stationären
Bereich noch deutlich komplizierter ist als für ambulante Maßnahmen, bei denen die Auswertungen
erheblich eindeutigere (nicht nur allgemein positivere sondern auch in den einzelnen Dimensionen
deutlicher darstellbare) Ergebnisse zeigen.
Dies mag unterschiedliche Ursachen haben, wie
z.B. die deutlich gravierendere Eingangsproblematik, aber auch die Ganzheitlichkeit der Hilfe, die
zeitliche Dimension mit mehr diskontinuierlichen
Entwicklungsverläufen sowie die stärkere emotionale Involviertheit der Fachkräfte in den Hilfeverlauf.

Astrid Benduhn,
stellv. Betriebsleiung
und Bereichsleiterin

|Fachliche Entwicklungen |
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Schritt halten — Veränderungen gerecht werden!
Die sich verändernde Jugendhilfelandschaft, mit
immer komplexeren Fallverläufen und den daraus
resultierenden Anfragen, nimmt das LWL Jugendheim Tecklenburg regelmäßig zum Anlass, die vorhandenen stationären Angebote zu betrachten und
die personellen sowie konzeptionellen Rahmenbedingungen weiterzuentwickeln. Als Ergebnis dieses
Prozesses erfolgte in diesem Jahr die Umwandlung
der „Wohngruppe Mettingen“, der „Wohngruppe
Lotte“ und der „Erlebnispädagogischen Wohngruppe Hölter“ in sogenannte Intensivwohngruppen. Retrospektiv betrachtet arbeiten alle drei
Wohngruppen bereits seit einigen Jahren mit
jungen Menschen, die vielfältige dysfunktionale
Bewältigungsstrategien in ihrer Biografie erlernt
haben.
Das grundsätzliche fachliche Know-How in der
pädagogischen Arbeit war und ist somit vorhanden.
In der Praxis hat sich gezeigt, dass junge Menschen

mit multiplen sozialen und/oder emotionalen Auffälligkeiten von einer erhöhten Betreuungsdichte
bei einer reduzierten Platzanzahl profitieren.
Diesen Erkenntnissen wird durch eine Verringerung
der Anzahl der Bewohner Rechnung getragen. Alle
drei Wohngruppen haben ihre Platzzahl auf sieben
reduziert. Zusätzlich wurde der Personalschlüssel
erhöht.
Um die vielfältigen Anforderungen in diesen Fallgestaltungen bewältigen zu können, ist zur Unterstützung der pädagogischen Arbeit ein Anteil an
psychologischer Begleitung, sowohl der jungen
Menschen, aber auch der Teams, durch die Mitarbeitenden der hausinternen Ambulanz für Beratung, Diagnostik und Therapie im Entgelt enthalten.
Hierdurch erfolgt eine multiprofessionelle Herangehensweise und die psychologische Unterstützung
wird zum Standard in der intensivpädagogischen
Arbeit des LWL Jugendheims Tecklenburg.

Durch die konzeptionelle Weiterentwicklung der Wohngruppen wird
das LWL Jugendheim Tecklenburg seinem Anspruch gerecht, Schritt
zu halten mit sich verändernden Bedarfen innerhalb der stationären
Jugendhilfe.

Ulli Polkehn
Bereichsleiter im
LWL-Jugendheim Tecklenburg

|Fachliche Entwicklungen |
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Die Intensivwohngruppe Lotte widmet
sich jungen Menschen ab einem Alter
von 10 Jahren. Aufgrund der Erfahrungen
des Teams liegt der Schwerpunkt
der Zielgruppe in der Arbeit mit jungen
Menschen, deren Eltern eine psychische
Erkrankung aufweisen sowie mit Kindern
und Jugendlichen mit biografischen Verlusterfahrungen und/oder dysfunktionalen Beziehungsmustern, die meist
einhergehen mit eigenen psychischen
Auffälligkeiten.

Die Intensivpädagogische Wohngruppe
Mettingen nimmt junge Menschen
bereits ab einem Alter von 6 Jahren auf.
Kinder und Jugendliche, die durch ihre
Verhaltensweisen und/oder eine psychische Störung Schwierigkeiten bei der
Teilhabe im schulischen oder beruflichen
Umfeld haben, sind neben wiederkehrend grenzüberschreitenden Kindern und
Jugendlichen sowie jungen Menschen mit
einer leichten Intelligenzminderung die
Hauptzielgruppe der Intensivpädagogischen Wohngruppe Mettingen.

Die Erlebnispädagogische Wohngruppe
Hölter bietet jungen Menschen ab einem
Alter von 6 Jahren einen Platz zum Leben.
In den letzten Jahren hat sich neben der
Möglichkeit, Kindern und Jugendlichen
mit erhöhtem pädagogischem Bedarf
einen individuellen Lebensraum zur Entwicklung zu bieten auch der Schwerpunkt
der inklusiven Unterbringung junger Menschen mit einer geistigen Behinderung
gebildet, bei denen sowohl Jugendhilfeals auch Eingliederungshilfebedarf nach
dem SGB IX besteht.

|Fachliche Entwicklungen |
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Kunsttherapeutisches Arbeiten
Mal- und Kunstatelier Farb.Los! Bunt im Bröderichweg 33
Seit Ende Mai fliegen im Keller des Bröderichwegs 33 ab und an Farben an große, an der
Wand aufgehängte Papierbögen, werden mit
Spachteln, Pinseln und Händen dort verteilt. Und
geht man an einem Montagnachmittag über das
LWL-Gelände am Bröderichweg, kann es durchaus sein, dass einem Kinder mit kunterbunten
Füßen und Farbresten an den Händen und in den
Haaren über den Weg laufen. Grund dafür ist,
dass der alte Kunsttherapieraum im Keller des
Gebäudes wiederbelebt wurde. Im Frühjahr diesen Jahres wurde dort tapeziert, gestrichen und
geschrubbt, Möbel aufgearbeitet und ein Repertoire an neuen Farben angeschafft.
Seit Ende Mai finden nun wöchentlich Kunsttherapiestunden statt. Bastelstunden also,
könnte man denken.— Aber Kunsttherapie steht
für etwas ganz Anderes als nach strikter Anleitung schöne Bilder zu produzieren und unterscheidet sich wesentlich vom „alltäglichen
Basteln“. Beim kunsttherapeutischen Arbeiten
steht der Prozess des Gestaltens im Mittelpunkt,
der Moment in dem ein Kind oder ein/e Jugendliche/r selbst etwas erschafft, etwas Inneres von
sich im kreativen Prozess preisgibt und nach
außen bringt.

Hier werden alltägliche oder besondere Erfahrungen verarbeitet, entsteht auf einem Blatt Papier
der Raum, sich selbst auszudrücken in einer ganz
eigenen, individuellen Sprache. Es bedeutet,
eigene Gefühle kennen zu lernen, zu beschreiben, was sich in Worten vielleicht (noch) nicht
ausdrücken lässt, Ruhe im Spiel mit den Farben
zu finden und taktile Erfahrungen mit unterschiedlichen Materialien zu machen.
Die kunsttherapeutischen Einheiten gestalten
sich je nach Kind ganz unterschiedlich. Zu Beginn
jeder Stunde steht eine kurze Entspannungszeit
zum Ankommen im Raum. Die Hektik des Tages,
all das Erlebte kann einmal kurz losgelassen und
der Fokus wieder auf sich selbst gerichtet werden. Was dann folgt, kann sehr unterschiedlich
aussehen: Manchmal ist ein Impuls durch eine
Imaginationsübung hilfreich, um sich einem
Thema zu nähern. In anderen Stunden dienen
Musik oder Fotos als Orientierung. In wieder
anderen wird ganz ohne einstimmenden Impuls
drauflosgemalt oder zu bestimmten Gefühlen
gearbeitet. Was alle Stunden trotz ihrer Unterschiedlichkeit gemeinsam haben, ist jedoch:
Was in dem/der Künstler*in lebendig ist, findet
auch seinen Weg aufs Papier.
Die eigentlichen Themen in ihrer individuellen
Bedeutung entwickeln sich während des Malprozesses und können durch niemanden als die
gestaltende Person selbst bestimmt werden.
Am Ende der Maleinheit werden die Bilder
gemeinsam betrachtet. Die Aufgabe der Kunsttherapeutin ist es hier in erster Linie, Fragen zu
stellen und Beobachtungen mitzuteilen. Werkund Malprozess werden gemeinsam bezüglich
ihrer Bedeutung erforscht.

Hannah Scheelje
Mitarbeiterin der
Wohngruppen Münster

|Fachliche Entwicklungen |

Ziel dessen ist es, das Erfahrene für den/die Künstler*in bewusst und bei Bedarf auch besprechbar zu
machen, die Bedeutung des Werkes für die Person
selbst im Kontext der eigenen Lebensrealität – und
damit schließlich auch sich selbst – zu verstehen
und einordnen zu können. Körperhaltung, Bewegungen, Mimik und Sprache während des Malprozesses – all das sind Ausdrücke, die in das Bild einfließen und dem/der Künstler*in oftmals erst im
Gespräch bewusst werden. Sie stehen in einem
Sinnzusammenhang mit dem beim Malprozess Erlebten und gehören zu dem entstandenen Werk.
Dieser inhaltlich letzte Teil der Stunde fällt je nach
Alter und Kapazität, sich darauf einlassen zu können, unterschiedlich lang und intensiv aus. Anschließend kommt, was kommen muss: Pinsel waschen,
Spachtel und Schwämme von Farbe befreien und
sich fürs Erste von seinem Werk verabschieden, das
im Kunstraum trocknet.
Am nächsten Montag besteht die Gelegenheit,
daran weiterzuarbeiten oder ein neues Werk zu
beginnen. „Nicht malen können“ ist hier – abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass es das gibt –
absolut von Vorteil. Dann halten einen erlernte
Techniken nämlich nicht davon ab, etwas eigenes
aufs Papier bringen zu müssen. Unabdingbar ist
jedoch die Bereitschaft, den Farben eine Chance zu
geben.
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|Corona-Pandemie |
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„Send“ abgesagt!
Lockdown der Wohngruppe 31 oben im Bröderichweg
Samstag, endlich, das langersehnte Wochenende
und damit auch endlich der Münsteraner Send
in Sicht! Doch auf die Vorfreude auf schnelle
Karussells und Zuckerwatte folgte eine bittere
Enttäuschung – der Münsteraner Send wurde auf
Grund der Corona Pandemie abgesagt. Aber Trost
war in Sicht: stattdessen versprach der Fernsehsender Sky die Übertragung sämtlicher Fußballspiele
des Wochenendes. Der Samstagnachmittag schien
gerettet.
Dann folgte die nächste Enttäuschung. Lange
Gesichter bei der Nachricht: auch dieses Event
wird

An dieses Wochenende erinnern sowohl die Kinder
und Jugendlichen als auch die Betreuer*innen der
Wohngruppe 31 oben im Bröderichweg sich noch
gut. Erst langsam verstanden wir, was genau die
Corona-Pandemie bedeutet, auch wenn wir uns
des ganzen Ausmaßes sicherlich noch nicht bewusst waren.
In den folgenden Tagen und Wochen wurden erst
die Schulen, dann die meisten Geschäfte und
schließlich sogar die Spielplätze geschlossen. Kinound Schwimmbadbesuche, Nachmittage in der
Stadt, Freund*innen besuchen – alles nicht mehr
möglich. Selbst Kuchenbacken war nur noch eingeschränkt umsetzbar, weil die Regale in den Supermärkten leergeräumt waren.

Statt Normalität also jeden Vormittag

HOMESCHOOLING
und dann ein freier Nachmittag ohne Reiten,
Schwimmen oder Verabredungen. Dafür jeden
Abend gemeinsam „Logo“ schauen - Nachrichten
für Kinder, die auf Gebärdensprache übersetzt werden - um sich über die neusten Entwicklungen auf
dem Laufenden zu halten und zu verstehen, was
um einen herum gerade passiert. Anschließend
haben wir uns immer darüber ausgetauscht, was
die aktuelle Situation für uns bedeutet. Dass die
Einschränkungen beispielsweise nicht nur für die
Kinder in den Wohngruppen gelten, sondern dass
auch wir Betreuer*innen unser Leben der aktuellen
Situation anpassen müssen. Wir haben über die
Hamsterkäufe und leere Supermarktregale gesprochen, über damit verbundene Ängste und Befürchtungen.
Über die Situation von Menschen, die keinen Garten zum Spielen haben und in kleinen Wohnungen
ohne andere Kinder leben, mit denen sie spielen
könnten, über den Lockdown in Spanien und Italien
und darüber, dass die Menschen dort zum Teil gar
nicht mehr auf die Straße durften und in häuslicher
Quarantäne leben mussten. Aber auch darüber,
dass die Situation trotz unserer Privilegien frustrierend und schwer auszuhalten ist – auch mit Garten.
Darüber, was wir vermissen, worauf wir uns freuen.
Und vielleicht ist es manchmal so, dass gerade in
solchen Zeiten die einfachen Dinge wieder anfangen, Spaß zu machen – da das Gelände für die drei
Wohngruppen im Bröderichweg eingeteilt wurde,
um den Kontakt zwischen den einzelnen Bewohner*innen möglichst minimal zu halten, wurde in
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der Zeit, in der wir auf unseren Spielplatz durften,
dieser auch tatkräftig genutzt – und zwar von (fast)
allen. Fahrradfahren, Kettcarfahren oder Fußballspielen auf dem Gelände hat zwar auch vorher
schon Spaß gemacht, aber in dieser Zeit wurde uns
bewusst, welch ein Glück wir haben, das Gelände
nutzen zu können. Außerdem haben wir unserem
Spielkeller einen neuen Anstrich verpasst. Wo ehemals weiße Kellerwände waren, befinden sich jetzt
Füchse, Schildkröten, Blumen und bunte Farben an
den Wänden. Bei heißem Wetter haben wir das
Planschbecken aufgebaut und hatten dort bestimmt mindestens genau so viel Spaß wie sonst
im Freibad. Wir haben Wikingerschach gespielt
und sind Inliner und Fahrrad gefahren, haben unsere Gartenbank mit viel Zeit und Geduld abgeschliffen und neu gestrichen, den Betonblumentopf stundenlang mit Mosaiken verziert und begonnen, unseren Gartenzaun zu streichen. Wir haben angefangen, nicht mehr nur am Wochenende
sondern jeden Tag selbst zu kochen, und es wurde
fleißig geholfen, das Gemüse zu schnippeln und
Pizzateig zu kneten.
Ein letzter großer Schrecken ging durch unsere
Wohngruppe, als klar wurde, dass der lang ersehnte Sommerurlaub nicht wie geplant stattfinden
können würde.
Umso freudiger wurden dann Koffer und Taschen
gepackt, als klar war, dass ein alternatives Reiseziel
an der Nordsee angesteuert werden kann. Die Zeit
im Ferienhaus am Meer war trotz des durchwachsenen Wetters das absolute Highlight der Sommerferien.
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Während der zwischenzeitlichen Lockerungen
haben wir die Zeit des Lockdowns natürlich nicht
vermisst. Außerdem haben wir uns gefreut, endlich wieder vollständig zu sein, da einige Kinder die
Zeit, in der die Schulen geschlossen waren, bei
ihren Eltern geblieben waren. Logo haben wir
weiterhin jeden Abend geschaut – und wir haben
auch beschlossen, weiterhin selbst zu kochen.
Trotz der Einschränkungen, die jetzt erneut gelten,
ist mittlerweile Routine und ein Stück Normalität
eingekehrt. Den Mund-Nasen-Schutz mitzunehmen, wenn wir die Wohngruppe verlassen, ist fast
so selbstverständlich geworden wie das Schuhe
anziehen bevor wir nach draußen gehen.
Wir sind in dieser Zeit ein Stück weiter zusammengewachsen und haben gelernt, gemeinsam
neue Wege zu finden und uns mit der Situation zu
arrangieren.

Trotzdem freuen wir uns auf den Tag, an dem
wieder ein uneingeschränktes maskenloses Miteinander möglich sein wird und insbesondere die
Menschen, die von der Corona-Pandemie besonders betroffen sind, sich wieder unbeschwert
bewegen können.

____________
Hanna Scheelje
Mitarbeiterin der Wohngruppen Münster
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Wohngruppenleben in Coronazeiten
Selten sahen wir uns im alltäglichen
Leben mit so vielen Einschränkungen
und Veränderungen konfrontiert wie
zu Zeiten des Lockdowns und folgenden Einschränkungen und Maßnahmen. Besonders stark beeinflusst die
aktuelle Situation das Leben der Bewohner*innen in den verschiedenen
Wohngruppen des LWL-Jugendheim
Tecklenburg. Die Schilderungen eines
13-jährigen Bewohners geben uns
hier Einblicke in deren Erlebnisse.
Von den in Deutschland 10,9 Millionen Schülerinnen und Schülern gingen die meisten bis Mitte Juni nur
eingeschränkt oder gar nicht zur
Schule. Einer von diesen Schülern ist
der 13-jährige Sven (Name und Daten
von der Redaktion geändert). Hausaufgaben wurden meist zuhause erledigt.— Zuhause heißt für ihn die
Wohngruppe, in der sich jeden Tag
mehrere Betreuer*innen um bis zu
8 Kinder und Jugendliche kümmern.
Sven war im Frühsommer bereit,
seine Erfahrungen mit mir zu teilen
und berichtet aus seinem „CoronaAlltag“:
»Sven, der mich in der Wohngruppe
freundlich begrüßt, lächelt zu Beginn
des Gesprächs. Wir sitzen in einem
hellen, freundlichen Raum. Sven trägt
Trikot und Sportschuhe. Er berichtet,
dass er leidenschaftlicher Fußballer
sei, genauer gesagt sei er Torwart,
die Richtigstellung ist ihm
wichtig. Es
nervt ihn,
dass
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Ein

zurzeit kein Training
nichts bringt. „Wenn
Jugendlicher
stattfindet. Auch
ich vernünftig mit
sich mit Freunden zu
kommt zur Wort
den Anderen rede,
verabreden, ist nur
dann reden die auch
und berichtet über
unter bestimmten
vernünftig mit mir,
seinen
Alltag
Voraussetzungen und
das musste ich jedoch
selten möglich. Alle müserst lernen und macht das
sen die Handynummern und
Zusammenleben nun besser.“
die Adressen der Freunde angeben.
Ich frage Sven, was er als Erstes
macht, wenn die Bestimmungen wieAngst vor Corona hat Sven nicht.
der gelockert werden. Ohne dass ich
Aber Angst um seinen Vater. Dieser
den Satz zu Ende sprechen kann, legt
habe eine Vorerkrankung und Sven
Sven los. Mit lauter, kraftvoller
denkt oft darüber nach, was passiert,
Stimmte teilt er mit, dass er als allerwenn sein Vater krank werden würde
erstes seine Schwester und seinen
oder sogar stirbt. In gemeinsamen
Vater wieder regelmäßig besuchen
Telefonaten mit ihm kann er jedoch
werde. Einen größeren Wunsch habe
über diese Angst sprechen. Um den
er zurzeit nicht.
Vater zu schützen, kann Sven ihn
auch weniger besuchen. Hierüber ist
Ich danke Sven und bin sehr beeiner sehr traurig. Das Lächeln in Svens
druckt, was die Kinder und JugendliGesicht ist mittlerweile einem sehr
chen zurzeit aushalten, aber auch
ernsten, fast traurigen Blick gewileisten. Gleiches gilt für die Betreuechen. Er wird ruhig, schaut an die
rinnen und Betreuer. Neben HausaufDecke und sagt leise „aber ich kann
gaben, Einkaufen und Organisation
das verstehen, ich muss Papa schütdes Alltags schaffen sie es, ein nettes
zen“. Dann mehrere Sekunden Stille.
Zusammenleben zu ermöglichen und
Er scheint in Gedanken zu sein. Wir
sogar Ausflüge mit den Kindern finschweigen und lauschen eben jener
den statt. In Corona-Zeiten müssen
Stille.— Plötzlich lächelt Sven wieder. eben alle etwas mehr leisten und un„Wenigstens sei es in der Wohngrup- sere Mitarbeiterinnen und Mitarbeipe gut. Alle Betreuer*innen geben
ter, egal in welcher Einrichtung, masich viel Mühe. Die Unterstützung bei chen dies. Danke! «
den Hausaufgaben ist klasse und es
Als ich die Wohngruppe verlasse,
werden immer wieder neue Aktionen
geht mir dieser eine Satz von Sven
geplant. Auch wie wir uns verhalten
nicht aus dem Kopf: „Wenn ich vermüssen, haben wir genau bespronünftig mit den Anderen rede, dann
chen. Abstandhalten, Maske tragen
reden die auch vernünftig mit mir,
beim Einkaufen und regelmäßig
das musste ich jedoch erst lernen
und macht das Zusammenleben jetzt
Hände waschen.“ Dennoch war es
besser.“ Bei allen Herausforderungen
zu Anfang schwer, einen Tag „rumin der aktuellen Zeit lernen wir auch
zukriegen“. Oft machte sich bei allen
und wachsen vielleicht etwas mehr
Langeweile breit und es bekommen
zusammen. Zumindest ist es am Ende
alle schnell schlechte Laune. „Dann
des Tages ein schöner Gedanke.
kann es auch schon mal lauter in der
Gruppe werden“. Er habe aber geDaniel Schneider
lernt, dass ein solches Verhalten
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Kreative „Geschenkkörbe“
Manchen Familien fällt es schwer, ihren Alltag, den
Umgang mit den Kindern oder andere Themen alleine
zu bewältigen. Dann unterstützen häufig die Ambulanten Erziehungshilfen des LWL-Jugendheims Tecklenburg, im Auftrag des Jugendamtes. Gemeinsam mit den
Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern wird nach guten
Lösungen gesucht, um den Alltag zu verbessern. Oftmals geschieht dies in persönlichen Gesprächen. Die
aktuelle Covid-19 Situation hat aber gezeigt, dass es
manchmal auch kreative Ideen braucht, wenn persönliche Kontakte eingeschränkt werden müssen.
Eine solche kreative Idee hatten auch Monique Lämmermühle, Lena Greve und Jelena Wanzek. Die drei
Mitarbeitenden der ambulanten Erziehungshilfen
Belm-Bramsche haben einen bunten Geschenkkorb
zusammengestellt und den Kindern überreicht. Enthalten war u.a. ein Malbuch, eine Anleitung zum Jonglierbälle Basteln, bunte Stifte, leckere Rezepte zum Backen
und vieles mehr. Auch wurden die Kinder animiert, ein
Fotobuch zu erstellen. Hier wurde auf schöne Weise
das Lustige mit dem Nützlichen verbunden. Eine Fragestellung war z.B.: „Mache ein Foto, wie du einen Mundschutz richtig trägst“ oder „Mache ein Foto, wie man
andere Kinder auf Abstand gut begrüßen kann“. Beigelegt war auch ein persönlicher Brief, in dem die Mitarbeitenden nette Worte an die Kinder schrieben
und Mut machten. Manche Briefe wurden sogar
beantwortet.
Die Aktion kam bei den Kindern richtig gut an.
Auch Monique Lämmermühle, Lena Greve und
Jelena Wanzek sind sich einig, dass sich die Aktion gelohnt hat. Das Ziel, mit den Kindern in
gutem Kontakt zu bleiben und ihnen ein Alternativprogramm zu Fernsehen und PC zu bieten, wurde voll erfüllt. Mittlerweile finden wieder deutlich
mehr persönliche Termine statt. Abschließend kann
man nur „Danke“ für die gute und kreative Aktion sagen! Klasse Idee! Wer auf den Geschmack gekommen
ist, findet weiter unten eine kurze Anleitung und eine
Materialliste für seinen eigenen kreativen Geschenkkorb, entweder für sich selbst oder zum Verschenken.

Stabsstelle Qualitätsentwicklung

Materialliste:
Es empfiehlt sich, einen stabilen Karton oder ein Körbchen zu verwenden, damit der Inhalt sicher transportiert und übergeben werden kann. Der Inhalt kann völlig frei zusammengestellt werden. Folgende Liste dient
als Ideensammlung:
 Anleitung zum Jonglierbälle Basteln (Vogelsand,

Luftballons, Wolle)
 Buntstifte
 Malbuch
 Mandalabuch
 Kindgerechtes Rezept für leckere Muffins
 Rezepte zum Kochen (mit Eltern)
 Kleine Süßigkeiten
 Fotobuch mit Aufgaben. (z.B. „Mache ein Foto wie

du den Mundschutz richtig trägst“, „Mache ein Foto,
was du am liebst zuhause machst“, etc.
 Vorlagen für kurze Briefe

Grundsätzlich sind der
Fantasie keine Grenzen gesetzt. Schön ist auch ein
kurzer Brief mit netten Worten für eine Person. Wichtig
ist einfach, etwas zu machen, was eine kleine Freude
bereitet.
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Intensivpädagogische Kinderwohngruppe Tecklenburg setzt auf

Nachhaltigen Gemüseanbau
Seit dem Frühjahr 2018 wohnen wir, die

Radieschen und Salat geerntet, dann

Kinder der Intensivpädagogischen Kinder-

Tomaten, Gurken Kürbisse, Erdbeeren,

wohngruppe und ihre Betreuer*innen,

Kohlrabi und Mangold.

nun in Tecklenburg. Den Garten konnten
wir nun in diesem Jahr richtig nutzen
und gestalten. Eine Blühwiese ist entstanden und wir haben viele Obststräucher
gepflanzt.

Einen Riesenerfolg hatte die Zucchinipflanze erbracht. Nachdem erst alle Früchte verfaulten, haben wir so große und viele
Zucchini geerntet, dass wir zwei Wochen
nur Zucchinigerichte gekocht haben. Das

Unser Hausmeister hatte uns im letzten

hat vor allem die Fleischesser in der

Herbst ein großes Hochbeet gebaut, das

Wohngruppe nicht gefreut, obwohl es ja

wir in diesem Jahr intensiv bepflanzt,

gut für das Klima war.

gegossen und gepflegt haben. Wir wollen
uns um mehr Nachhaltigkeit bemühen und
sowohl die Kinder als auch die Betreuer*innen haben genau beobachtet, wie
sich Gemüse vom Samen bis zur Frucht

entwickelt. So haben wir schon ganz früh

Kürzlich haben wir Wintersalat und Grünkohl für den Winter gesetzt und gucken
mal, wie das funktioniert. Für das nächste
Jahr haben wir viele Ideen und Pläne entwickelt. Nur über eine neue Zucchinipflanze müssen wir noch mal abstimmen…

Barbara Loose
Gruppenleiterin der
Intensivpädagogischen
Kinderwohngruppe Tecklenburg
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ES GIBT

Abenteuer
Nordsee

194 LÄNDER
ICH WILL JEDES DAVON SEH’N

SECHSEINHALB TAUSEND
SPRACHEN
ICH VERSUCH‘ SIE ZU VERSTEHN

Die ganze Welt voll Abenteuer,
will so viel wie‘s geht erleben.
(Mark Forster, 194 Länder)

So heißt es im Refrain des Mark Forster Liedes -194 Länder-. Sicherlich weckt dieser Text eine große
Sehnsucht nach der weiten Welt. Aber was ist diese Sehnsucht? Ist es wirklich die Sehnsucht nach
tausend Sprachen oder 194 Ländern? Ist es nicht vielmehr die Sehnsucht, aus dem Alltag auszubrechen und etwas Neues zu erleben, unabhängig von einem Land oder Ort? Diese Sehnsucht verspürte
dieses Jahr ganz besonders die Wohngruppe Hölter. Anneliese (17) und Lotte (9) berichten von ihrem
Abenteuer, nicht in 194 Ländern, aber genauso schön: an der Nordsee. Anneliese beschreibt diese
Sehnsucht so: Man sollte einfach mal andere Orte sehen. Andere Kulturen entdecken und diese besser verstehen. Einfach mal neue Leute kennenlernen und Fisch an der Nordsee probieren." Ziel der
Wohngruppe war das Nordseeheilbad Bensersiel. Das Besondere war, dass die ganze Wohngruppe gezeltet hat. Für Lotte eine komplett neue Erfahrung. „Die haben beim Aufbau aber alle mit angepackt, das
hat super geklappt“, ergänzt Lotte. Für manche Kinder war das Zelten sehr aufregend, besonders nachts.
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Lotte verschränkt die Arme und berichtet mit leiser Stimme:
„Das war manchmal mega kalt.“ Da ist es wieder, das kleine
Abenteuer. Die meiste Zeit haben die Kinder und Jugendlichen in der Stadt und am Strand verbracht. Dieser war nur
wenige Minuten vom Zeltplatz entfernt. Highlight war eine
Bootstour auf der Nordsee. Mit einem Krabbenkutter stachen
die Kinder und Betreuer*innen in See. Anneliese erinnert
sich: „Die ganze Zeit wehte ein schöner Wind und wir haben
Seehunde besucht, die ganz nah bei uns waren. Auch wurde
uns gezeigt, wie Fische, Garnelen und Krebse gefangen werden.“ In einer Kiste bekamen die Kinder und Jugendlichen die
Möglichkeit, sich die Tiere ganz genau anzusehen. „Ich habe
mir einen Seestern ins Gesicht gelegt. Das war komisch und
ein bisschen witzig. Ich wollte mal wissen, wie sich das anfühlt.“ lacht sie. Eine Ergänzung ist Anneliese dann noch ganz
wichtig: „Danach haben wir alle Tiere wieder ins Wasser gepackt, die waren ja schließlich noch am Leben. Natürlich auch
den Seestern aus meinem Gesicht.“
Als schön empfanden beide auch die Möglichkeit, viel selbständig zu machen. Pommes essen, in der Nordsee toben,
abends Fußball spielen oder den Ort erkunden. Ein weiteres
Abenteuer war eine Wattwanderung. Barfuß ging es in das
Wattenmeer. Auch blieb den Kindern und Jugendlichen aus
Hölter noch Zeit, eine andere Gruppe zu besuchen. Die
Wohngruppe Hopsten machte zur gleichen Zeit Urlaub an
der Nordsee. So beschloss man, sich einfach kurzerhand zu
besuchen. Auf die Frage, was beide am schönsten im Urlaub
fanden, berichtete Anneliese: „Die Stimmung. Klar gab es
auch mal Streit, aber die Stimmung war wirklich gut. Auch die
Erwachsenen haben jeden Spaß mitgemacht, das war schon
klasse!“ Danach schaut Anneliese Lotte an. Diese schaut kurz
nach oben, versinkt in Erinnerungen uns sagt: „Die Sonnenuntergänge waren schön“. Sie schweigt ein paar Sekunden
und atmet tief ein: „Und neue Kinder kennenzulernen. Ich
habe mich sogar mit welchen angefreundet. Das war wirklich
schön.“ Ein Urlaub ist eben scheinbar mehr als nur neue Orte,
Sprachen und Abenteuer.
Und dann kommt sie doch wieder, die Sehnsucht nach den
194 Ländern. „Das nächste Mal würde ich gerne mal wieder
ins Ausland fahren, vielleicht einen Städtetrip?“ sagt Anneliese mit fester Stimme. In welches der 194 Länder die Reise
nächstes Jahr geht ist noch offen. Vielleicht werden dann
auch wieder Anneliese und Lotte berichten.
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Die Ambulanten Erziehungshilfen
Osnabrück-Süd haben im Dezember
20-jähriges Jubiläum
Im Dezember 2000 bezog das damals noch kleine Team der Ambulanten
Erziehungshilfen Osnabrück-Süd helle und freundliche Büroräume in der
Großen Straße 30 in Bad Iburg, zentral im Sozialraum.
Das LWL Jugendheim Tecklenburg bietet ein großes Spektrum an erzieherischen Hilfen. Innerhalb dessen haben die Ambulanten Erziehungshilfen
in den letzten zwanzig Jahren an immer größerer Bedeutung gewonnen,
da sie nicht nur mit dem gesamten Familiensystem arbeiten, sondern
auch Prävention leisten, d.h. unüberwindbaren Problemen vorbeugen.
Neben der Arbeit in den Familien bieten die Büroräume in zentraler Lage
den notwendigen Raum sowohl für Eltern- und Therapiegespräche als
auch für verschiedene Gruppenangebote wie Elternkurse und Soziales
Kompetenztraining für Kinder und Jugendliche.
©Pixabay
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Als die Einrichtung den Standort in Bad Iburg
eröffnete, war die ambulante Arbeit in den Erziehungshilfen noch jung. Aufgrund unserer Lage an
der Landesgrenze gab es schon lange vorher vielfältige Beziehungen in das Osnabrücker Land,
viele der in unseren Wohngruppen betreuten
Kinder und Jugendlichen kamen aus dem Raum
Osnabrück. Die Idee der Ambulanz war schon
damals, die Hilfen noch näher zu den Familien zu
bringen und damit die Familien zu stärken und zu
erhalten. Damit gehörte das LWL-Jugendheim
Tecklenburg zu den ersten Einrichtungen, die im
Landkreis Osnabrück direkt im Sozialraum ambulante Hilfe anboten, bereits vor dem offiziellen
Beschluss des Landkreises, die Erziehungshilfen
sozialräumlich zu organisieren.

Neben der Betreuung von Familien betreuen die Mitarbeitenden
von Beginn an Jugendliche und junge Erwachsene in zwei über
den Büroräumlichkeiten gelegenen Wohnungen in der Großen
Straße 30, seit 2015 wurden hier hauptsächlich unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in die Verselbständigung begleitet.
Über die Arbeit mit und in den Familien und mit den jungen Menschen sind vielfältige gefestigte Beziehungen entstanden: zu Schulen, zu Kindergärten, Vereinen und anderen sozialen Einrichtungen,
mit denen wir das Jubiläum gerne feiern würden. Das muss aufgrund der Corona-Situation leider ausfallen, deshalb bedanken wir
uns auf diesem Wege bei allen Mitarbeitenden und Kooperationspartnern für die gute Zusammenarbeit, die hohe Fachlichkeit und
das gemeinsame Engagement.

LWL-JUGENDHEIM TECKLENBURG AUF EINEN BLICK
Das LWL-Jugenheim Tecklenburg ist eine von drei Jugendhilfeeinrichtungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe.
An 35 Standorten im Kreis Steinfurt und Umgebung bieten wir Kindern, Jugendlichen und Familien ein differenziertes
Hilfeangebot an - regional und überregional.
Über 300 qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen circa 550 Kinder, Jugendliche und Familien. Unsere
multiprofessionellen Teams bestehen aus Sozialpädagog*innen, Psycholog*innen, Familientherapeut*innen, Erzieher*innen,
Heilpädagog*innen, Traumapädagog*innen. Mit kontinuierlichen Fortbildungen sichern wir ein hohes fachliches Niveau.
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5
Nordwalde

Unsere Angebote:
Ambulant
 Ambulante Erziehungshilfen für Kinder, Jugendliche, Familien
 Ambulante Diagnostik, Beratung, Therapie
 Pflegevermittlung und Begleitung von Pflegefamilien

Stationär
 Altersgemische Regelwohngruppen
 Familienanaloge Kleinstgruppen
 Intensiv-Kinderwohngruppen (davon eine reine Jungengruppe)
 Diagnosegruppe für Kinder
 Intensivwohngruppen für Jugendliche (davon je 1 Mädchen– bzw. Jungengruppe)
 Altersgemischte Intensivwohngruppen
 Wohngruppen für (sinnes)behinderte Kinder und Jugendliche in Münster
 Jugendwohngemeinschaften und sozial betreutes Wohnen
 Einrichtungen für Mütter/Väter und ihre Kinder

