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unter Beachtung von Schutzmaßnahmen feierten wir 
im August den 50sten Geburtstag des Caritas-Kinder- 
und Jugendheimes. Wir haben lange überlegt, ob 
angesichts der vergangenen Monate ein derartiges 
Fest möglich bzw. zu verantworten ist. Aber wir sind 
das Wagnis mit Herz und Verstand eingegangen, denn 
das fröhliche Miteinander und Feiern sind Balsam für 
die Seele und nach der langen Zeit der Entbehrungen 
von unschätzbarem Wert.

Zusammen und möglichst ausgelassen wieder zu 
feiern, wünschen sich Jung und Alt, aber die Pande-
mie ist noch nicht vorbei. Zwar verliert das Virus durch 
die breit angelegten Impfungen an Gefährlichkeit, 
dennoch bestimmt nach wie vor Covid mit seinen 
Mutationen unser Denken und Handeln und hat sich 
wie ein bleierner Nebel auf unser Vertrauen in die Welt 
und Zukunft gelegt. 

Das, was vor der Pandemie akzeptiert wurde, wird 
heute häufig reflexartig mit dem erhobenen Zeigefin-
ger und Hinweisen auf Schutzvorgaben kommentiert. 
Jugendliche, die sich spontan zu geselligen Runden 
verabreden, um wieder das Leben zu spüren, gera-
ten schnell in die Ecke von rücksichtslosen Egoisten, 
die nur sich selbst im Blick haben. Und dabei waren 
sie es, die zum Schutz der älteren Bürgerinnen und 
Bürger Entbehrungen und den Verzicht auf notwendi-
ge Bildungs- und Lebenserfahrungen in Kauf nah-
men, um das Virus, mit dem junge Menschen besser 
zurechtkommen, nicht an ihre Eltern und Großeltern 
weiterzugeben. Und das haben sie prima gemacht 
und verdienen im vollen Umfang Respekt und Aner-
kennung.

Im solidarischen Miteinander geht es jetzt darum, 
etwas an die jungen Menschen, die ja bekanntlich 
die Gesellschaft von morgen sind, zurückzugeben. 
Dass noch nicht alle Schulen und Kitas im notwendi-
gen Umfang über Lüftungen verfügen, ist sicherlich 
symptomatisch für den Stellenwert von Kindern und 
Jugendlichen in unserem Land. Kinder und Jugend-
liche werden eher unter Kostenarten subsumiert, als 
unter dem Aspekt der Zukunftssicherung.

Hier müssen deutliche Schwerpunktverschiebungen 
passieren, denn das Kapital für unseren Wohlstand 
sind nicht in erster Linie die Produktionsmaschinen, 
sondern gut ausgebildete, lebensfrohe und in ihrer 
Persönlichkeit stabile junge Menschen. 

Und Lebensfreude und Weltoffenheit sind bekanntlich 
keine theoretischen Schulfächer, sondern etwas, was 
mit allen Sinnen erfahren werden muss. Also erfreuen 
wir uns daran, wenn wir demnächst feiernde Jugendli-
che sehen, denn auch das ist ein Investment in unsere 
Zukunft.

Ihr

Winfried Hülsbusch  
Geschäftsführer  
Caritas-Kinderheim gGmbH 
Heimleiter

Liebe Leserinnen und Leser,
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Wofür steht die Regenbogenfahne?

Wenn ein Regenbogen am Himmel erscheint, spricht das die Menschen an. Den Regenbogen verbinden wir meist 
mit etwas Positiven. Für viele ist der Regenbogen ein Zeichen der Verbindung zwischen Himmel und Erde. In der 
Bibel wird der Regenbogen als Zeichen des Bundes zwischen Gott und den Menschen beschrieben  
(Genesis 9,13).

Zusätzlich steht der Regenbogen auch für Frieden, Freiheit und Toleranz, ist ein Zeichen für Gleichheit und  
Akzeptanz aller Menschen, egal welchen Alters, welcher Herkunft, welchen Geschlechts und welcher Gesinnung.

Ende der 1970er Jahre wurde der Regenbogen als Fahne zum ersten Mal vom Künstler und Aktivisten Gilbert 
Baker als Symbol für den Stolz der nicht heterosexuell lebenden Menschen, der sogenannten „LGBTQ+ - Com-
munity“ entworfen. Die ursprüngliche Version der Fahne bestand zunächst aus 8 Farbstreifen, denen der Künstler 
jeweils Bedeutungen zuschrieb: Geist, Harmonie, Kunst, Natur, Sonnenlicht, Gesundheit, Leben, Sexualität.

Heute gibt es die unterschiedlichsten Ausführungen, meist mit 6 oder 7 Farben. Auch andere Gruppierungen, wie 
zum Beispiel die Friedensbewegung oder Greenpeace nutzen die Regenbogenfarben als Symbol für ihre Organi-
sationen. In erster Linie wird die Regenbogenfahne jedoch weltweit als Zeichen der Verbundenheit und Solidarität 
mit der „LGBTQ+ - Gemeinschaft“ verwendet.

In diesem Jahr sieht man sie auch an vielen Kirchtürmen und Gebäuden. Sie werden gehisst als Protest der  
Gemeinden und Verbände gegen das Nein des Vatikans zu Segnungen homosexueller Paare.

Die Regenbogenfahnen am Caritas-Kinder- und Jugendheim sind unser Zeichen gegen Diskriminierung und  
Ausgrenzung. Sie stehen für das, was wir leben wollen und für das wir uns einsetzen wollen:

für eine weltoffene, tolerante, vielfältige und farbenfrohe Gesellschaft!

Zeichen für Gleichheit und Akzeptanz
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Frau Welskop-Deffaa, Vorstand des Deutschen  
Caritasverbandes, zu Besuch

Im Rahmen ihrer Sommertour besuchte Eva M. Welskop-Deffaa auch das Caritas-Kinder- und Jugendheim. Frau 
Welskop-Deffaa ist Vorstand Sozial- und Fachpolitik des Deutschen Caritasverbandes. An dem Gespräch betei-
ligten sich auch Kolleginnen und Kollegen der St. Mauritz Kinder- und Jugendhilfe Münster.

Neben allgemeinen Informationen rund um die stationäre Jugendhilfe ging es besonders um Fragen des Kinder-
schutzes und der therapeutischen Arbeit mit überwältigten und massiv gekränkten Kindern. Die Missbrauchstaten 
der jüngsten Vergangenheit machten noch mal deutlich, wie wichtig es ist, das Tatgeschehen primär aus Sicht 
und dem Erleben des Kindes zu betrachten, um Vertrauen zu Erwachsenen wieder fassen und den Heilungs-
prozess einleiten zu können. 

Frau Welskop-Deffaa zeigte sich beeindruckt 
von der hohen fachlichen Kompetenz der 
Jugendhilfeeinrichtungen, die sich schon seit 
Jahren in der umfassenden Versorgung von 
traumatisierten Kindern engagieren.

Im Anschluss setzte Frau Welskop-Deffaa 
ihre Sommertour mit einem Besuch beim 
Caritasverband Rheine fort.

Frau Welskop-Deffaa (dritte von rechts) mit den Fachkräften der St. Mauritz 
Kinder- und Jugendhilfe und des Caritas-Kinder- und Jugendheimes

Die Camino-Ausgaben können auch 
als PDF-Datei zur Verfügung gestellt 
werden. Wer den Camino zukünftig auf 
dem Tablett, PC oder dem Handy lesen 
möchte, möge bitte unter  
camino@caritas-rheine.de  
seine Mailadresse angeben. 

Es muss nicht immer die Papierform sein!
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Christina Schulze Föcking informierte sich über die 
Therapeutische Übergangshilfe

Frau Schulze Föcking ist seit 2019 Sprecherin der CDU Landtagsfraktion für die Kinderschutzkommission und sehr 
daran interessiert, Jugendhilfe aus erster Hand zu erleben und zu erfahren, wie Kinderschutz in der hiesigen Arbeit 
gelebt wird.

Aus diesem Grund besuchte uns die Landtagsabgeordnete im 
Caritas-Kinder- und Jugendheim und konnte in Gesprächen mit 
unterschiedlichen Mitarbeitenden aus der Therapeutischen Über-
gangshilfe und dem Heilpädagogischen und Psychologischen 
Dienst viel über den Arbeitsalltag, die besonderen Herausforde-
rungen dieses Arbeitsfeldes und die vielen tollen Momente, die 
wir in unserer Arbeit erleben dürfen, erfahren.

Frau Schulze Föcking war sehr interessiert daran, zu erfahren, 
wie die Therapeutischen Übergangshilfen arbeiten, was aus 
unserer Sicht traumatisierte Kinder benötigen, wie wir Eltern-
arbeit gestalten und wie das Leben in der Gruppe überhaupt so 
aussieht.

Auch konnten wir darüber ins Gespräch kommen, wo wir Ver-
besserungspotential im Bereich Kinderschutz erkennen und was 
wir uns hierfür von der Politik wünschen würden. Es entstand ein 
sehr spannender, konstruktiver und offener Austausch.

Wir haben uns sehr über den Besuch von Christina Schulze Föcking gefreut, waren auch ein bisschen aufgeregt 
und hoffen, dass in Zukunft hilfreiche Maßnahmen auf den Weg gebracht werden, um die Kinder besser vor  
Gewalt, Missbrauch, Verwahrlosung und sonstigen schädigenden Situationen schützen zu können. 

Frau Schoo (dritte von rechts) mit ihren Parteikolleginnen 
und Kollegen und Fachkräften des Caritas-Kinder- und 
Jugendheimes

Besuch der „Grünen“

Zusammen mit ihrer Bundestagskandidatin Alexandra Schoo besuchte eine Delegation der Orts- sowie Kreispartei 
„Bündnis 90/Die Grünen“ das Caritas-Kinder- und Jugendheim, um sich zu den Themen Kinderschutz und Arbeit 
mit traumatisierten Kindern zu informieren.

Alexandra Schoo, selbst Traumapädagogin und Erzieherin in der Jugendhilfe, unterstrich bei Ihrem Besuch, wie 
wichtig es ist, entsprechende Einrichtungen vorzuhalten, um aus der Sicht der geschädigten Kinder einen Heil- 

ungsprozess zu ermöglichen. „Kinder- und 
Jugendhilfe ist nur erfolgsversprechend, wenn 
sie aus dem Blickwinkel der Kinder und nicht der 
Erwachsenen gestaltet und organisiert wird“, so 
ihr Statement.
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Wir schützen Dich! Wir setzen uns für Deine  
Rechte ein! Wir helfen Dir! 

Ein schwer vernachlässigtes, zurückgewiesenes oder misshandeltes Kind benötigt als erstes Schutz, glaubhaften 
Schutz, meist vor seinen eigenen Eltern. Und dann mindestens eine Person, die sich in besonderer Weise für seine 
Rechte einsetzt, die um seine Verletzungen und Nöte weiß, die etwas von seinem Kampf ums Überleben versteht 
und an seiner Seite sagt „Ich bin bei Dir. Ich helfe Dir.“ In unserem Kinderheim sind es ganze Teams.

Diese, für die Kinder parteiliche und so dringend notwendige Aufgabe können wir nur in guter Zusammenarbeit mit 
den Eltern, Pflegeeltern, unseren Jugendämtern, anderen Jugendhilfeträgern, vielen pädagogischen und thera-
peutischen Fachkräften, Universitäten, Richterinnen und Richtern und auch Gesetz gebenden Politikerinnen und 
Politikern sowie gut informierenden Medien bewältigen. Sie sind wiederum angewiesen auf die Erfahrungen und 
Erkenntnisse derjenigen, die unmittelbar mit diesen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen leben und 
arbeiten.

So freuen wir uns, dass unsere Fachkräfte auch in diesem Jahr angefragt werden, praxisbezogene Stellungnah-
men und Fachaufsätze zum Kinderschutz zu verfassen, Kindern auf Kinderschutzfachtagungen in Frankfurt und 
Hamburg eine Stimme zu geben, Richterinnen und Richtern ein tieferes Verständnis zu ermöglichen, Politikerinnen 
und Politikern verschiedener Parteien zu sensibilisieren oder unsere Bürger in lokaler und bundesweiter Presse zu 
informieren. Auch hier gilt: „Wir schützen Dich! Wir setzen uns für Deine Rechte ein.“ Wer soll es denn sonst tun.

Stellungnahme für den Landtag 2020

https://landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST17-2727.pdf

Courage-Podcast des Deutschen Kindervereins (Folge 6 und 7 beziehen sich auf unsere Therapeutische  
Übergangshilfe)

https://deutscher-kinderverein.de/courage-cast/

 Rezension aus dem Tages-
spiegel vom 4. Juli 2021
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Interview in der Süddeutschen Zeitung
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Fachaufsatz in der 
neuen caritas
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Aus dem „Juppshaus“ wird der „Campus St. Josef“ 

Die Stiftung St. Josefshaus kann in ihrer fast 120-jährigen Geschichte auf eine bewegte Vergangenheit zurück-
schauen. Über 100 Jahre war die Heimerziehung der prägende Faktor des Stiftungsgeländes, das sich in südwest-
licher Lage der Gemeinde Wettringen befindet und an die Kreisstadt Steinfurt und die Stadt Ochtrup grenzt. 

Die Gründerjahre, der Weltkrieg und auch die Heimkampagne der 68er-Bewegung haben ihre Spuren hinter- 
lassen. Trotz aller Höhen und Tiefen war die Stiftung immer ein Ort für die Förderung und Unterstützung von jungen 
Menschen mit besonderen Bedarfen. 

Diesem Bildungsauftrag wird nun insbesondere in der stiftungseigenen Förderschule für emotionale und soziale 
Entwicklung nachgegangen. Früher war sie eine typische Heimschule, heute ist sie Bestandteil der schulischen 
Versorgung des Kreises Steinfurt. Aufgrund der nachlassenden Belegung musste der Heimbereich im Jahr 2012 
endgültig eingestellt werden, wobei der Rückbau von stationären Plätzen bereits in den neunziger Jahren einsetzte. 
Der damaligen „Insellage“ und den modernen Anforderungen an die stationäre Jugendhilfe musste Tribut gezollt 
werden. Die Schließung des Heimbereichs führte zu großen Leerständen auf dem Stiftungsgelände, die nur teil-
weise durch neue Nutzungen aufgefangen werden konnten. Viele Gebäude versanken in den Dornröschenschlaf, 
Efeu, Moose und Brombeeren siedelten sich an.

Die Caritas-Kinderheim Gesellschaft aus Rheine, zuständig für die Geschäftsführung, Verwaltung und fachliche 
Entwicklung der Stiftung, engagiert sich bereits seit Jahren mit Spezialangeboten der Hilfe zur Erziehung vor Ort. 
Förderschule und Caritas-Erziehungshilfe bieten die Orientierungspunkte für die Weiter- und Neuentwicklung des 
Konzeptes.

Mit viel Energie wird dem Areal der Stiftung nun neues Leben eingehaucht. Vorausgegangen war ein intensiver 
Planungsprozess, der von der landeseigenen 
Planungs- und Entwicklungsgesellschaft „NRW-
Urban“ moderiert und begleitet wurde. Ausgehend 
von der bisherigen Nutzungsphilosophie soll das 
naturnahe Gelände geöffnet und für Bildung, 
Kunst und Natur zugänglich gemacht werden. 
Neue Akteure wie Sportvereine, Kultur-Initiativen 
sowie Schulträger bekunden ihr Interesse und 
wollen das Gelände bereichern. 

Nach der Profanierung und dem Umbau des Kir-
chengebäudes im Jahr 2009 hatten in der „Kunst-
kirche“ bereits unterschiedliche Künstlerinnen und 
Künstler eine neue Heimat und Wirkungsstätte ge-
funden. Zahlreiche Ausstellungen zeugen seitdem 
von der Kreativität der Künstlergemeinschaft und 
machten das Stiftungsgelände weit über die Kreis-
grenzen hinaus bekannt. 

Erziehung und Bildung gedeihen vorzüglich im 
sozialraumorientierten, spezialisierten, inklusiven 
und anregenden Umfeld.

Die Neuausrichtung des Stiftungsgeländes geht 
folgerichtig einher mit der neuen Betitelung 
„Campus St. Josef“, die die Vergangenheit des 
damaligen „Juppshauses“ mit der Nutzung eines 
offenen, einladenden Lern- und Begegnungsortes 
verbindet. 

Campus
St. Josef

Bildung Kunst Natur 
Erleben
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Der Begriff „Campus“ unterstreicht dabei den besonderen Ort für 
Bildung und schließt das künstlerische Arbeiten und das Enga-
gement für den Naturschutz mit ein. Die Bezeichnung „Campus“ 
verdeutlicht zudem die besondere Form des Zusammenlebens. Es 
sollen Begegnungsräume entstehen, die zu gemeinsamen Projek-
ten und zu sportlichen sowie kulturellen Veranstaltungen einladen. 
Das Stiftungsgelände wird dadurch zu einem besonderen Erlebnis-
raum, mit einem eigenen, authentischen Profil. 

Viele Ideen und Impulse sind noch in der Entwicklung und Ab-
stimmung, denn zunächst sind baurechtliche Fragen zu lösen und 
Finanzierungsgrundlagen zu schaffen. Aber die ersten Schritte sind 
gemacht und die äußerst positiven Resonanzen auf die Weiterent-
wicklung des Campus St. Josef stimmen zuversichtlich.

Da der Borkenkäfer den Fichtenbestand des Waldes auf dem 
Campus St. Josef massiv geschädigt hatte, wurden im Frühjahr 
dieses Jahres neue Bäume angepflanzt. Um die jungen Bäume vor 
Wildbiss zu schützen, mussten diese mit Spiralschutz versehen 
werden. 

Förster Alexander Huesmann wurde bei dieser Aktion von den 
Schülerinnen un Schülern und Klassenlehrerin Manuela Bußkamp 
der Klasse 7 der Josefsschule unterstützt, die das Thema „Wald“ 
aktuell im Biologieunterricht durchgenommen hatten.

Neue Bäume gepflanzt

Der Saftladen bietet wieder 
die Möglichkeit Saft aus 
eigenen Früchten pressen zu 
lassen oder Lagerbestände in 
5 Liter Saftbeuteln käuflich zu 
erwerben. Aus (den eigenen) 
Äpfeln wird frischer, naturtrüber 
Apfel-Direktsaft gepresst.

Sprechen Sie telefonisch einen 
Termin mit uns ab. Ab einer 
Menge von mindestens 25 kg 
pressen und pasteurisieren wir 
Ihren Saft in handliche 5 Liter 
Saftbeutel, samt Kartonage. 
Nach telefonischer Information 
können Sie ihren Apfelsaft aus 
eigenem Anbau bei uns abholen.

Kosten?

Für 5 Liter Saft werden 3 € 
berechnet (für Saftschlauch 
und Box). 1/4 des gepressten 
Saftes verbleibt als Spende im 
Saftladen zur Unterstützung 
und Selbstfinanzierung unseres 
Projektes.
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(v.l.n.r.) Schulleiter Oliver Born, Architekt Johannes 
Ehling und der Vorstandsvorsitzende der Stiftung  
St. Josefshaus, Peter Hoffstadt

Knapp 21 Monate nach dem ersten Spatenstich konnte der 
Neubau der Mensa der Josefsschule am Freitag, 20.08.2021, 
durch Pfarrer Ravi Chatta von der Kirchengemeinde St. Petronilla 
Wettringen eingeweiht werden.

Vertreter aus Politik, des Kreises Steinfurt, der Städte und Gemein-
den aus dem Einzugsgebiet der Josefsschule, des Stiftungsvor-
stands, anderer Schulen sowie das Kollegium der Josefsschule 
nahmen an dieser Feierstunde teil. Begrüßt wurden die Gäste 
dabei durch Herrn Peter Hoffstadt, dem Vorstandsvorsitzenden 
der Stiftung St. Josefshaus. 

Nach den Ansprachen kam es dann zur feierlichen Schlüsselüber-
gabe in Form einer Gabel. Den Abschluss bildete ein Ausblick 
zur Entwicklung des Stiftungsgeländes und der neuen Namens-
gebung „Campus St. Josef“ vom Bürgermeister der Gemeinde 
Wettringen, Berthold Bültgerds, Mitglied des Stiftungsvorstandes 
und Winfried Hülsbusch als Geschäftsführer des Geschäftsbesor-
gers Caritas-Kinder- und Jugendheim gGmbH Rheine.

Mit dem Neubau der Mensa und ihrem Forum steht der Josefs-
schule seit langer Zeit einmal wieder ein Raum der Begegnung zur 
Verfügung, in dem Elternabende und Infoveranstaltung abgehalten 
werden können und nicht zu vergessen: die Schulentlassfeiern 
durchgeführt werden können.

Die Eröffnung der Mensa für die Schülerinnen und Schüler soll 
mit einem gemeinsamen Spiel- und Sportfest gebührend gefeiert 
werden.

Einweihung der Mensa der Josefsschule
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Als Pflegeeltern wird man im Zusammenleben mit den Kindern vor viele Herausforderungen gestellt. Schon so 
manche Pflegemutter oder mancher Pflegevater entdeckt dabei an sich völlig neue Fähigkeiten:

Manchmal braucht es 

	� Drachenbändigerinnen/Drachenbändiger, die mit vollem Einsatz die bedrohenden Ängste der Vergangenheit 
an die Kette legen.

	� Ritter, die das Kind beschützen und verteidigen, aber auch erklären, wenn die Außenwelt mal wieder  
zweifelt oder zu hohe Anforderungen stellt (zum Beispiel die Schule).

	� Erntehelferinnen/Erntehelfer, die jede Entwicklung und Fähigkeit des Kindes entdecken, hegen, pflegen und 
einsammeln wie Früchte. Und dies dann mit einem Erntefest feiern.

	� Handwerkerinnen/Handwerker, die reparieren, was kaputt ist.
	� Partygängerinnen/Partygänger, die das Leben mit dem Kind entdecken und feiern.
	� Feen/Zauberinnen und Zauberer, die in den Schlaf helfen, diesen bewachen und schöne Träume schenken.
	� Reisende, die das Kind an neue Orte und zu neuen Erfahrungen mitnehmen.
	� Krankenschwestern/Pfleger, die liebevoll Pflaster auf verletzte Seelen kleben.
	� Köchinnen/Köche, die immer Essen in Hülle und Fülle und in guter Qualität dabei haben, für manchmal 

unstillbaren Hunger. 

Und all diese Ritter, Erntehelferinnen und Erntehelfer, Feen, mit anderen Worten tollen Pflegeeltern, mit den beson-
deren Kindern, dürfen wir nun schon seit 25 Jahren begleiten und sie in ihrem oft herausfordernden Alltag unter-
stützen. Es braucht Menschen, die wertschätzen, was Pflegeeltern jeden Tag leisten, mit denen Pflegeeltern ihr 
Handeln reflektieren können und die mit ihnen auf die Suche gehen, das Kind zu verstehen. 

Und das Besondere an dieser Beratung: Wir begleiten die Familien oft von der Entstehung der Idee ein Kind 
aufzunehmen, dem Einzug des Kindes in die Familie bis zum Auszug in ein eigenes Leben. Und dabei dürfen wir 
punktuell dabei sein und erleben, wie neue familiäre Beziehungen entstehen.

Eine besondere Arbeit, bei der wir besondere Menschen kennenlernen, eben Ritter und Feen. 

Wer kann schon von sich behaupten, einen Ritter getroffen zu haben!

25 Jahre Jugendhilfedreieck Steinfurt
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FERIEN 2021
Impressionen & Berichte

Kanucamp 2021 der Gruppe Klinsch

Am 5.7.2021, der Schock der Zeugnisse war gerade verdaut, ging es schon wieder los nach Lingen ins mittlerweile 
legendäre Kanucamp. 

Diesmal musste die Gruppe auf einen wichtigen Mann verzichten, Lucas hatte leider keine Zeit. Alle anderen sind 
aber pünktlich zur Abfahrt eingetroffen und erlebten mal wieder abenteuerliche Tage. Um es mit Danilos Worten zu 
umschreiben: „Das Camp war Bombe!“

Als Highlight gab es in diesem Jahr einen Besuch im Moviepark. 
Unerschrocken nahmen Mohamed, Danilo und Nicklas alle Achter-
bahnen in Angriff und haben sich verdientermaßen den Titel „King of 
Rollercoster“ geholt.  
Luca hat sich in einer kleinen Pause den Titel „Haifischfänger“ gean-
gelt und präsentierte voller Stolz seinen Fang. 

Während der Kanutour konnte der Kapitän Benjamin die Truppe 
sicher über die Ems führen. 

Es wurden gute Bekanntschaften mit anderen Campern aus Wer-
ne gemacht, so dass nach 5 Tagen der Abschied auch ein wenig 
wehmütig war. Man versprach sich aber im nächsten Jahr wieder 
in Lingen zu treffen, so dass die Vorfreude auf den Sommer 2022 
jetzt schon da ist. 
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Ferien im Jugendwohnhaus

Auch in diesem Jahr war das Jugendwohnhaus in den Sommerferien 
unterwegs. Die erste Freizeit führte die Gruppe in das beschauliche 

Breisach in der Nähe von Freiburg. Als Unterkunft wurde die Jugend-
herberge bezogen, in der die Gruppe voll verpflegt wurde. Der eine oder 

andere Grillabend durfte da nicht fehlen.

Das große Highlight dieser Freizeit war an zwei Tagen der Besuch im 
Europapark in Rust. Alle Jugendlichen (und natürlich die beiden  

Betreuer) haben sich sehr gefreut und die beiden Tage in vollen Zügen 
genossen. Mit vielen Erinnerungen (und Blasen an den Füßen) ging es 

dann nach einer Woche zurück nach Rheine.

Im Anschluss fuhr die Gruppe erneut ins Allgäu – dieselbe Hütte,  
dieselben Schafe und Ziegen, die die Jugendlichen schon im letzten 

Jahr beim Frühstück beobachtet haben. 

Auch in dieser Freizeit gab 
es viele Highlights, unter 
anderem der Besuch auf 

der Zugspitze und an zwei 
Tagen Stand-Up-Padde-
ling mit Bergpanorama. 

Am Abend wurde ausgiebig Karten gespielt und die Alpen bewundert. 
Nach einer Woche war auch diese schöne Freizeit vorbei und wir sagen: 

„Bis nächstes Jahr!“

Die Grüne Villa on Tour 

Auf dem Rad und im Kanu von Wettringen bis nach Meppen -  
74 km in 5 Tagen. Mit Muskelkraft, Spaß und vielen neuen Erfahr- 
ungen kamen wir ans Ziel.

Die Großen und Kleinen der Grünen Villa.
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Die Johnny‘s on Tour …

Auch in diesem Jahr verbrachte die Gruppe Johnny Mauser ein 
paar Tage in Esens. Neben mehreren Strandbesuchen in Benser-
siel war der Tagesausflug in den Jaderpark das große Highlight für 
alle. Dort gab es jede Menge Attraktionen zu entdecken. Verschie-
dene Wildwasserbahnen, eine Achterbahn, Rutschen, ein Zoo und 
sogar ein Rollstuhlkarussell haben uns trotz des 
einen oder anderen Re-

genschauers einen 
tollen Tag beschert.

Regenbogengruppe

In den Sommerferien haben wir zwei Wochen Urlaub in Esens gemacht. In der Zeit haben wir (die Minis und die 
Maxis) viele coole Sachen erlebt. Wir waren oft am Strand. Dort sind wir in der Nordsee schwimmen gewesen und 
haben am Strand gespielt. Dabei konnten wir viele Quallen entdecken. Außerdem waren wir zweimal im Wanger-
land (eine Art Indoorkirmes). Dort gibt es richtig tolle Karussells und ganz viel Pommes und Eis. Am coolsten war 
die Achterbahn. 

An manchen Tagen haben wir im Planschbecken gespielt. Das hat viel Spaß gemacht. Außerdem haben wir den 
Haustierpark besucht und sind mit dem rasenden Kalle (schnelle Bimmelbahn) gefahren.

Obwohl ich schon das zweite Mal mit in Esens war, hatte ich auch dieses Mal wieder ganz viel Spaß.

Jordan L. (7 Jahre) aus der  
Regenbogengruppe

FERIEN 2021
Impressionen & 
Berichte
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„Bitte frühzeitig Bullis reservieren!“ 

Das ist der Startschuss für die Mitarbeitenden der Stationären Familienarbeit, um die Sommerferienaktionen zu  
planen. Und das ist, in Zeiten von Corona, gar nicht so einfach. Es gibt so viel zu bedenken, vor allem, dass man 
für einige Aktionen noch immer negative Corona-Tests vorzeigen muss, die aber auch zeitlich passend durchge-
führt werden müssen. Dazu kommt in diesem Jahr auch noch ein eher unbeständiger Sommer, der uns gerade 
zwar viel Grün, aber auch viel Regen beschert. 

Aber nach einigen Überlegungen haben wir dann doch etwas gefunden, dass unseren aktuellen Bewohnerinnen 
und Bewohnern des Haupthauses, überwiegend Mütter und Väter mit Säuglingen, eine Freude in dieser noch ein-
geschränkten Sommerferienzeit bringen würde. 

Die Eltern sind an der Planung beteiligt worden und schnell stand deren Wunsch fest: Ein gemeinsames Essen 
beim Mongolen am „All-you-can-eat-Buffet.“ 

Da das Wetter an diesem Tag so unbeständig war, haben wir uns für einen Spaziergang durch den Stadtpark 
entschieden. So sind wir also mit zwei Bullis losgefahren und haben die Eltern den Stadtpark entdecken lassen. 
Wir Mitarbeitenden haben uns etwas zurückgezogen, damit die Eltern mal einige Runden allein spazieren gehen 
konnten. Nicht alle Eltern haben, aufgrund ihrer Vorgeschichten, die Möglichkeit, gemeinsam mit ihren Kindern für 
längere Zeit die Einrichtung unbegleitet zu verlassen. 

Nach zwei Stunden Stadtparkerkundung ging es dann weiter zum City-Mongolen. Hier konnten alle Bewohne-
rinnen und Bewohner nach Herzenslust am Buffet zugreifen, bis alle papp satt waren. So wurden Fisch, Fleisch 
und viele asiatische Spezialitäten aufgetischt und beim gemeinsamen Essen in großer Runde mal so richtig ge-
schlemmt. 

Eines der Kinder konnte, aufgrund seines Alters, auch schon die kulinarischen Genüsse mit uns teilen. So sah es 
dann unter dem Stühlchen auch aus, was die Mutter des kleinen Mädchens aber lachend hinnahm. Sie erfreute 
sich daran, dass ihre Tochter alles selbständig in den Mund stecken konnte und nicht mehr gefüttert werden wollte. 

Zweieinhalb Stunden haben wir uns gegönnt und das gesamte Buffet einmal durchprobiert. Zum Ende hin wurde 
es immer ruhiger, stiller am Tisch. Eine gesättigte Müdigkeit machte sich breit. Danach ging es wieder zurück in die 
Gruppe und der nächste Ausflug wird schon wieder geplant.

Sommerferienaktion der Stationären Familienarbeit

Wohngruppe Dinkelstraße

Wir, die Wohngruppe 
Dinkelstraße, verbrachten 
unseren Urlaub mit Zelten 
am Brombachsee. Dort 
sind wir unter anderem 
einen Barfußpfad inklusive 
Moorbad gewandert.
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Zu Gast bei den Wilden Hühnern!

Ein Besuch der Freilichtbühne in Coesfeld-Flamschen stand in 
diesem Jahr auf der Agenda der Tagesgruppe (TG). Schnell war 
klar: Das wird eine Mädels-Veranstaltung! Denn der Sommerpro-
gramm-Punkt sorgte bei den Jungs eher für wenig Begeisterung 
und Euphorie - anders bei den Mädchen. 

Voller Vorfreude fieberten sie diesem Tag entgegen, auch wenn 
sich der Großteil nicht ganz so viel unter einer Freilichtbühne vor-
stellen konnte. Anders als im Kino fehlt hier nämlich das Dach und 
anstelle einer großen Leinwand erwartet die Zuschauer nicht nur 
ein beeindruckendes Bühnenbild, sondern vor allem reale Schau-
spielerinnen und Schauspieler. Im heutigen digitalen Zeitalter für 
einige Kinder fast unvorstellbar ;-). 

Aber die TG hatte Glück und die Sonne im Gepäck. So stand 
dem Ausflug nichts im Wege. Angekommen an der Freilichtbühne 
wurden die Augen der Mädels immer größer und die Begeisterung 
stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Diese hielt auch während 
der gesamten Vorführung an. Zum Ende gab es einen donnernden 
Applaus - zurecht! 

Das ganz besondere Highlight folgte noch. Am Ausgang warteten 
alle Darstellerinnen und Darsteller auf die Gäste und standen für 
Unterschriften und persönliche Erinnerungsfotos bereit. Mit noch 
mehr Gepäck und müden, aber glücklichen Kinderaugen ging es 
dann zurück Richtung Rheine. In der TG haben die Wilden Hüh-
ner noch lange für Unterhaltung gesorgt, sodass sich die Jungen 
schnell einig waren: Wir sind die nächsten!
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FERIEN 2021
Impressionen & Berichte

Auf in die Berge!

Am 12.07.2021 startete die WG IMPULS ihre 12-tägige Ferienfreizeit ins Allgäu. Mit im Gepäck waren neben ganz 
viel Aufregung und Freude auch Neugier und Abenteuerlust.

Dank der vielen unterschiedlichen Interessen und Ideen der Jugendlichen, war der Aktivitäten-Plan für die 12 Tage 
schnell gesteckt. 

Auf dem Plan stand unter anderem die Besichtigung des Schlosses Neuschwanstein, die Begehung der Highline 
179 (Fußgängerhängebrücke in 113 Meter Höhe), eine Wanderung durch die Partnachtklamm, Tretbootfahren am 
Bodensee mit anschließender Stadterkundung in Konstanz und ein Badetag am großen Alpsee in Immenstadt. 

Das Highlight der Freizeit war für die gesamte Gruppe die Bergfahrt auf den Mittag, mit dreistündigem Klettern im 
Kletterwald und einer Talfahrt mit der Sommerrodelbahn. 

Am Ende der Freizeit ist die WG IMPULS zufrieden und erschöpft in Rheine angekommen. 

Einig waren sich alle, diese Reise müssen wir im nächsten Jahr unbedingt wiederholen!

Wohngruppe Lilienthal
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Freitag, der 13.? Das beste  Datum für unser 

Jubiläums-Sommerfest!
Und alles passte. Das Wetter spielte mit. Das farbenfrohe Willkommensschild hing. Der festlich geschmückte 
Innenhof war vorbereitet. Die Technik funktionierte. Für Essen und Trinken war gesorgt, für musikalische und ab-
wechslungsreiche Unterhaltung ebenfalls. Das große Jubiläumsfest     konnte beginnen.

Bereits nachmittags trafen sich die Kinder- und Jugendgruppen, die jungen Erwachsenen und Familien zu bunten 
Angeboten und Aktivitäten, wie der Outdoor-Challenge, Bauernolympiade, Mal-Aktionen, Ballonkünstler, Theater-
stück und Beachparty. 

Das gemeinsame Programm mit allen Bewohnenden, Mitarbeitenden und Gästen begann um 18 Uhr mit einer 
kulinarischen Food-Meile. Parallel dazu konnte man seinen Handabdruck auf einem Kunstwerk verewigen, coole 
Bilder in den Foto-Boxen „schießen“ oder der Band und dem Jubiläumschor zuhören. Und natürlich durfte der 
„Regenbogentanz“ der Kleinen nicht fehlen. Nach der offiziellen Begrüßung wurde die selbstgebackene Jubiläums-
Torte angeschnitten und an alle „Leckermäulchen“ verteilt. 

Ein gemeinsames Rudelsingen läutete das kurzweilige Abendprogramm ein. Nach einem religiösen Impuls mit 
Dankgebet und Segen, folgte eine kurzweilige Talk-Runde zum 50. Jubiläum des Kinderheimes mit Antworten und 
Wünschen aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln. In einer knackigen CK-TV-Tagesschau wurden anschließend 
Highlights aus 5 Jahrzehnten präsentiert. Die Komikerin Doris Friedmann, die bereits nachmittags die Kinder als 
Froschkönig begeisterte, zeigte danach in ihrer Bühnenshow „L’amour und Glück“ ihre brillanten und vielseitigen 
Talente. 

Ein toller Jubiläumsfilm und eine bunte Lasershow rundeten das offizielle Festtagsprogramm ab. 

Und wer schon einmal im Kinderheim gefeiert hat, weiß, dass der Abend noch lang wurde. Mit Musik und „Regen-
bogentanz“ für die Großen, unzähligen Begegnungen und Gesprächen und fröhlichen Gesichtern bis in die frühen 
Morgenstunden. 

     am Freitag, den 13.? Was für ein gelungenes Fest!
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Jubiläums-Sommerfest!
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Wohngemeinschaften für junge Erwachsene - 
Urlaubsfeeling wie am Strand zum Jubiläum

Am Tag des Jubiläumsfestes, am Freitag, den 13.08.2021, organisierten die Mitarbeitenden des Fachbereichs junge 
Erwachsene und Migration eine Beachparty für alle Bewohnerinnen und Bewohner aus den verschiedenen Wohn-
gruppen des Fachbereichs. 

Der Innenhof an der Sprickmannstraße 80 wurde mit Gum-
mipalmen und -affen, Fahnen und Wimpeln geschmückt. Es 
trafen sich ca. 20-25 Bewohnende und Mitarbeitende, um in 
entspannter Atmosphäre und mit Sonnenschein und guter Laune 
den Nachmittag zu genießen. Ab 12 Uhr gab es erstmal eine 
Stärkung. Die leckeren fleischigen Grillangebote, Salate, Dips 
und verschiedenen Getränke, die aus dem eiswürfelgekühlten 
Planschbecken serviert wurden, fanden großen Absatz. Rege 
Gespräche an den Tischen, es wurde gelacht und gescherzt, 
zeigten, dass das Angebot gut angenommen wurde. 

Nach dem Essen fanden verschiedene Spiele, wie zum Beispiel 
Wikingerschach, statt. Die jungen Erwachsenen nahmen lebhaft 
teil und hatten sichtlich ihren Spaß. Gegen 16 Uhr wurde die 
Beachparty beendet. Es wurde gemeinsam abgebaut und man 
machte sich langsam auf den Weg zum großen Jubiläumsfest an der Unlandstraße. Hier traten dann auch die Mit-
arbeitenden unseres Fachbereichs - traditionsgemäß - den Thekendienst an, um die geladenen Gäste bestens zu 
versorgen. Ein guter Tag, eine gute Idee, die umgesetzt wurde und das Gefühl, der Einsatz hat sich gelohnt!

Der neue CaritasChorRheine singt zum Jubiläum

Caritasland, ein spezielles Jubiläumslied, oder Am Horizont geht´s weiter und noch viele andere ansprechende 
Songs sorgten für Unterhaltung und animierten zum Mitsingen beim Caritasfest. Eine Gruppe von Sängerinnen und 
einigen Sängern aus der Mitarbeiterschaft fand sich zuvor zu einigen Probeterminen zusammen. Jürgen Löbbers, 
Musiktherapeut aus dem Caritasverband und Norbert Dörnhoff hatten entsprechendes Notenmaterial 
vorbereitet und los ging´s mit der kleinen Band und dem neuen Chor CCR. Unterstützt 
durch die beiden weiteren Musiker Winfried Hülsbusch und Peter Bauer sorgte der 
Chor für Stimmung. Besonders der Regenbogentanz musste mehrfach vorgetragen 
werden. Kinder, Jugendliche und Mitarbeitende fanden sich begeistert zum bereits 
eingeübten Flashmob zusammen und sorgten für tolle Revuetänze.
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Einige Impressionen von der Outdoor-Challenge 
am Jubiläumsnachmittag

Hoch hinaus beim Kistenklettern

Sensationeller Fund: Bei der Suche nach „etwas 
Besonderem“ fand ein junger Bewohner der WG 
Dinkelstraße ein vierblättriges Kleeblatt. Der Junge 
konnte sein Glück im wahrsten Sinne des Wortes 
kaum fassen. Der sensationelle Fund kam in die 
Blütenpresse, um als Erinnerungsstück verewigt zu 
werden. 

Balancieren auf der Slackline
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Illustrationen aus dem Buch „Schattige Plätzchen“ von Kathrin Schrocke und Lilli L’Arronge, 2014

An die Zeichenstifte, fertig, los …

Ein Bilderbuch für Jugendliche zu malen, dass diese freiwillig in die Hand nehmen, spannend 
und im besten Fall auch noch hilfreich finden? Diese Aufgabe versuchen aktuell die Illustratorin 
Lilli L`Arronge sowie die Autorin Kathrin Schrocke im Auftrag von und in Zusammenarbeit mit 
dem Caritas-Kinder- und Jugendheim zu lösen. 

Ziel ist es hierbei, ein Jugendbilderbuch zu kreieren, welches es Jugendlichen erleichtert, einen Zugang zum eige-
nen Erleben zu erhalten. Es soll ein Buch entstehen, dass den Leserinnen und Lesern ohne viele Worte verdeut-
licht, dass sie genauso wie sie sind, richtig und gut sind und dass es für jedes noch so verrücktwirkende Verhalten 
nachvollziehbare Gründe gibt, die verstanden werden.

Finanziell wird dieses Projekt dankenswerterweise in erheblichem Umfang von der JaBe-Stiftung Köln unterstützt. 
(Die JaBe-Stiftung für Kinder und Jugendliche ist nach ihrem Gründer Jan Bettink benannt.)
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Alpha mach´ mal WDR!
Alpha, 18 Jahre alt, aus Guinea ist seit vier Jahren in Deutschland. Damals kam er als unbegleiteter minderjähriger 
Flüchtling nach Rheine. Seine Eltern sind beide verstorben und seine jüngere Schwester musste Alpha in seinem 
Heimatland zurücklassen. Flüchten musste Alpha, da er nach einem Motorradunfall mit dem Tode 
bedroht wurde. 

Alpha hat Deutsch sprechen gelernt, seinen Hauptschul-
abschluss gemacht und ist selbständig geworden. Im 
September 2021 zog Alpha in eine eigene Wohnung. 
Er absolviert seit 2020 eine Ausbildung als Anlagen-
mechaniker bei der Firma Willers in Rheine. Aufgrund 
dessen hat Alpha eine Ausbildungsduldung erhalten. 
Mit dieser Duldung kann Alpha während seiner Ausbil-
dung in Deutschland bleiben. Alpha möchte weiterhin in 
Deutschland leben und auch sein Chef würde ihn nach 
der Ausbildung gerne übernehmen. 

Einen kurzen Eindruck von Alphas Leben wurde in einer 
Kurzdokumentation vom WDR gezeigt. Dazu wurde 
Alpha von einem Kamerateam einen Tag lang begleitet: 
Wie er arbeitet, wie er lebt, was seine Wünsche und 
Hoffnungen sind. Diese Doku ist in der Infothek des 
WDR zu finden.

https://www1.wdr.de/fernsehen/lokalzeit/muensterland/videos/video-alpha-kaempft-fuer-seine-zukunft-100.html

Aus alt mach neu …

Ein Wohnzimmer, in dem nicht alle „Johnnys“ die 
Möglichkeit haben, es sich gemütlich zu machen?

Nicht mit uns! 

Im März 2021 durften wir mit Aaron und Aga, zwei 
neue Bewohner in der Gruppe Johnny Mauser be-
grüßen. Aga kann jedoch nur mithilfe seines Roll-
stuhls sitzen und wir hatten schnell die Idee, unser 
Wohnzimmer so umzugestalten, dass es neben 
unserem Sofa auch für ihn eine Möglichkeit gibt, an 
unserem Gruppengeschehen teilzunehmen.

Gesagt – getan. Alle haben mit angepackt und es wurden gemeinsam die Wände gestrichen, neue Bilderrahmen, 
Wohnzimmertische und viele Kissen besorgt und es entstand eine neue „Chill-Ecke“, auf der wir es uns schon für 
den einen oder anderen DVD Abend so richtig gemütlich gemacht haben.

Berichte aus den Gruppen
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Bericht der ehemaligen Bewohnerin Linda 

Erst einmal herzlichen Glückwunsch, liebes Rheinenser Kinderheim!

Ihr habt mich gute drei Jahre beim Erwachsenwerden begleitet und ich bin Euch sehr dankbar, dass ich die Ziele, 
die ich mir vorgenommen habe, durch Eure Hilfen erreichen konnte.

2004 bin ich bei euch im JWH (Jugendwohnhaus) in die Mädels-WG eingezogen. Ich kam aus einem 7-monatigen  
Klinikaufenthalt aufgrund einer Essstörung und wollte nicht mehr nach Hause zurück. Bei Euch wurde ich als 
16-jährige bockige Magere aufgenommen und ganz warm empfangen. Ich fand mich schnell ein, die Regeln waren 
für mich kein Problem, da ich sehr strenge Eltern hatte. 

Mit Euch hab´ ich mich selbst ausprobieren können: Kochen und für mich zu sorgen, selbständig zu leben und mit 
vielen verschiedenen Mitbewohnern auskommen habe ich bei Euch gelernt. 

Die Radgruppe habe ich anfangs gehasst und die Radfreizeit in Frankreich erst recht! 

Aber jetzt … habe ich ein gutes Fahrrad und mache im Urlaub Radtouren an der Mosel, der Ems, dem Rhein 
und kann auf diesen Sport nicht mehr verzichten! Danke Günther und Christoph (im Himmel). Ich erzähle jetzt mit 
Freude davon, dass wir eine richtig anstrengende Tour von Paris bis nach Rheine gemacht haben und bei 40°C 
die Champagne hoch und runter geradelt sind. Auch die weiteren Ausflüge in den Harz oder die Kletteraktionen 
mit Günther bzw. die Besuche von seinen Hunden waren immer ein tolles Ereignis. Ich habe noch nie in meinem 
Leben so viele tolle Dinge ausprobieren und erleben dürfen! Ganz, ganz vielen Dank!

Ich wurde von Euch immer unterstützt und auch nach dem Auszug von Euch in eine eigene Wohnung, noch von 
Frau Wallmeyer begleitet. Das war sehr schön und hat mir für mein Studium einen richtig guten Weg zum Selbst-
versorgen aufgezeigt. Kluges Einkaufen habe ich von Agnes gelernt, mit der ich immer gern freitags zum Wochen-
einkauf gefahren bin. Einfach jeder Betreuer hat mir so viel mitgegeben, dass ich jetzt der Mensch bin, der gut für 
sich selbst und andere sorgen kann und dessen Essstörung in den Hintergrund getreten ist.

Ich bin jetzt Fachärztin für Anästhesie und Notfallmedizin und arbeite im Uniklinikum in Münster.

Nur weil man im Kinderheim gewohnt hat, heißt es nicht, dass man nichts erreichen kann! Ohne das Kinderheim 
hätte ich das alles nicht geschafft. Ich bin Euch unendlich dankbar und hoffe, dass Ihr noch vielen Kindern helfen 
könnt. Und natürlich, dass mein kleiner Bericht vielen Bewohnern Mut gibt, an sich und seine Zukunft zu glauben! 
Wir sind keine ausgestoßenen Kinder: Wir brauchen nur besondere Hilfe, um uns richtig zu entwickeln.

Viele Grüße aus Münster

Linda Boven, 32 Jahre 

An sich und seine Zukunft glauben!
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Das Projekt Holz Kontor  
bietet wieder Brennholz an. 

1. Reines Eichenholz

	� Das Holz ist ein Jahr gelagert

	� Ein Schüttraummeter kostet 

55 € bei Selbstabholung

	� Lieferung ist nach Absprache 

möglich 

2. Laub-Mischholz

	� Das Holz ist ein Jahr gelagert

	� Ein Schüttraummeter kostet 

55 € bei Selbstabholung

	� Lieferung ist nach Absprache 

möglich 

Bei Rückfragen und Interesse  
einfach in der Jugend-Kreativ-
werkstatt JoB in der Sprick-
mannstraße 80 nachfragen.

Telefon: 05971 80077-02

An sich und seine Zukunft glauben!

KiJu Runde Straße goes online!!

Endlich ist es soweit, im Internet surfen, Video-Chatten, online 
einkaufen und einfach online sein – auch das KiJu Runde Straße 
verfügt seit den Sommerferien über einen stabilen und schnellen 
Internetzugang. 

Schon lange haben viele Bewohnerinnen und Bewohner der Grup-
pen Johnny Mauser, Waldemar und Franz von Hahn darauf gewar-
tet und immer wieder konsequent nachgehakt, wann es endlich 
soweit ist. Nun ist es geschafft … Nach aufwendigen Arbeiten der 
EDV-Abteilung sowie der Elektriker und einer Zeit, verbunden mit 
Baulärm und Dreck, sind neue Leitungen verlegt und das KiJu 
Runde Straße an das W-Lan Netz angebunden worden.

Hauptaufgabe ist es, ab sofort Medienkompetenz zu entwickeln. 
Dies ist in unserer digitalen Informationsgesellschaft eine Kultur-
technik - fast vergleichbar mit Lesen, Schreiben und Rechnen. 
Es bedeutet, bewusst und vor allem verantwortungsbewusst mit 
Medien umzugehen. Somit gehört Medienbildung heute zur unver-
zichtbaren Aufgabe. Alle Kinder und Jugendlichen müssen lernen, 
kritisch und verantwortungsvoll mit digitalen Medien umzugehen, 
ganz egal, ob mit oder ohne Beeinträchtigung. 

Die Förderung der Medienkompetenz bei Menschen mit Be-
einträchtigung ist ein wesentlicher Beitrag zur Partizipation und 
zur Chancengleichheit in der Gesellschaft. Die Herausforderung 
besteht darin, Kinder und Jugendliche mit Behinderung im Um-
gang mit digitalen Medien nicht zu überfordern. Sie zu begleiten 
und dort zu schützen, wo sie die Gefahren selber nicht erkennen 
und sie gleichzeitig in den Bereichen, die sie selber überblicken 
können, zu fördern. 

Wir stellen uns der Herausforderung und tasten uns mal ganz 
langsam heran. 

Digitale Grüße aus dem KiJu Runde Straße, wir sehen uns 
online! 
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Sieben Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren aus dem Fachbereich Wohngruppen beteiligten sich an 
dem Online-Workshop der Klückskinder. Die Teenies nutzten einen Tag in den Osterferien, um sich Gedanken über 
ihre Zukunft zu machen. Denn wer Ziele hat, hat auch ein hohes Maß an Motivation.

Die Klückskinder nennen sich selbst „Mutmacher“ für Jugendliche aus Pflegefamilien oder aus Kinder- und  
Jugendhilfeeinrichtungen. Sie bieten verschiedene Angebote, damit sich Jugendliche, langsam aber sicher, auf  
ihren (Aus-)Bildungsweg vorbereiten und ihre Zukunft individuell und selbstbestimmt gestalten können.  
Perspektiven sollen erkannt und eröffnet sowie geformt werden, um selbstbewusst in die Zukunft und in ein selbst-
bestimmtes Leben zu starten.

Dazu hat Lea (17 Jahre) uns über den Workshop berichtet:

„Ich habe mich recht kurzfristig mit einer Mitbewohnerin zusammen angemeldet. Erst war ich aufgeregt, da ich 
nicht genau wusste, was auf mich zukommt. Meine Betreuerin hat mir erzählt, dass für uns ein Paket kommt.  

Dieses Paket war auch recht groß, sodass die Spannung nochmal stieg. Für den Workshop haben wir 
einen Raum für uns alleine gehabt und uns durfte niemand stören. Wir haben uns ein 
richtig leckeres Frühstück gemacht gemeinsam mit unserer Betreuerin. Das war eine 
tolle Atmosphäre zum Nachdenken. Das Highlight war das Ü-Ei.

Dass der Workshop online war, hat mir persönlich sehr gut gefallen, da es mir manch-
mal schwerfällt, mich auf fremde Menschen einzulassen. Ich habe die Zeit genossen, 
weil wir mal nur unter Jugendlichen waren und ich Leute getroffen habe, die ähnliche 

Fragen oder Ideen hatten für die Zukunft. Auch der Beitrag zu Beginn von der Perspek-
tiven-Botschafterin hat mich zum Nachdenken angeregt. Ich habe mir Gedanken darüber ge-

macht, was ich mache, wenn ich aus der Gruppe ausziehe. Da ist man ja erst einmal alleine. Also nicht 
ganz alleine, man kann ja auch die Betreuerinnen und Betreuer noch fragen oder die Familie. Aber Sorgen mache 
ich mir über Geld und meinen Wohnsitz. Das wird dann erstmal anstrengend. Da braucht man gute Unterstützung.

In dem Workshop haben wir eine Magnettafel gestaltet. Die war übrigens mit vielen kleinen Notizblöcken oder 
Stickern, kleinen Snacks, etc. in dem Paket mit drin. Für mich war es eigentlich einfach, da ich viele Ziele für mich 
schon habe. Es war aber gut, diese einmal zu ordnen und auf einen Blick zu haben. Und Ideen zu sammeln, was 
ist, wenn es mal nicht so klappt, wie geplant oder wie man sich Unterstützung holen kann. 

Ich möchte für mich noch mehr Job-Ideen sammeln. Ich bin gerade in der 12. Klasse und möchte in 2023 das Abi 
machen. Dann möchte ich in eine Großstadt ziehen und mit meiner besten Freundin in einer WG leben und dort 
studieren.

Insgesamt hat mir der Workshop gut gefallen. Er war gut aufgebaut und strukturiert und es hat mir Spaß gemacht, 
mich gezielt mit meiner Zukunft zu beschäftigen.“

Es sind demnächst wieder Workshops der Klückskinder bei uns geplant. Da hoffen wir auch auf weitere, motivierte 
Jugendliche, die sich mit der Zukunft und ihren Perspektiven und Möglichkeiten auseinandersetzen möchten. Wir 
freuen uns.

Für mehr Informationen findet ihr hier die Kontaktdaten:

Klückskinder gUG

Postfach 900228, 60442 Frankfurt

Diana.Klueckmann@klueckskinder.de

www.klueckskinder.de

Perspektiven-Botschafterinnen und -Botschafter
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Video-Home-Training aus der Sicht einer Mutter

Frau Wienand ist 21 Jahre alt. Im November 2019 wurde sie mit 19 Jahren in 
der Stationären Familienarbeit (SFA) des Caritas-Kinder- und Jugendheimes 
aufgenommen. Da war sie mit ihrem ersten Sohn Elias schwanger. Er wurde im 
Dezember geboren. Im Februar 2020 beginnt Frau Wienand, gemeinsam mit 
Elias, mit dem Video-Home-Training (VHT). Frau Brüggemann aus dem Heilpäd-
agogischen und Psychologischen Dienst (HPD) unterstützt sie als Trainerin dabei. 
Bis heute arbeitet Frau Wienand im VHT und berichtet in diesem Artikel über ihre 
persönlichen Erfahrungen mit dieser Methode.

„Im VHT spiele ich hauptsächlich mit Elias. Ich lerne, wie ich altersgemäß mit ihm 
spielen kann. Und ich lerne, wie ich in guten, aber auch in schwierigen Situati-
onen richtig reagieren kann. Das finde ich richtig gut. Toll ist auch, dass ich auf 
dem Video sehen kann, welche Situationen besonders schön sind für Elias. So 
kann ich über gelungene Situationen lernen, was ihm Spaß macht. Es ist schön, 
dass ich viel Lob kriege und schlechte Kritik nur selten vorkommt. 

Der zeitliche Aufwand des VHT´s hält sich in Grenzen. Ich habe ca. alle zwei 
Wochen zwei Termine. Im ersten Termin nehmen wir eine Spielsituation auf. Das 
dauert meistens ca. 15 Minuten. Im zweiten Termin bespreche ich die Aufnahme 
mit der Trainerin. Das dauert meistens so eine halbe Stunde. Meistens machen 
wir Aufnahmen von Spielsituationen im Sandkasten oder im Spielzimmer. 
Manchmal gehen wir Spazieren. Man kann 
aber auch Essenssituationen oder  
Wickelsituationen aufnehmen. In der 
Auswertung besprechen wir dann  
immer, was wir beim nächsten Mal auf-
nehmen werden.

Im VHT habe ich gelernt, eine gute 
Zeit mit Elias zu haben. Ihn selbständig 
Spiele aussuchen zu lassen und ihn bei 
den Spielen zu begleiten. Ich habe auch 
gelernt, Kontakt zu ihm zu halten, zum 
Beispiel durch Blickkontakt oder Anspra-
che. Ich weiß jetzt, wie ich Elias unterstüt-
zen kann, wenn er nicht mehr weiß, was 
er spielen soll und Elias hat gelernt, dass 
er sich auf Mama verlassen kann und dass 
Mama eine coole Spielkollegin ist.

Zu Beginn wusste ich nicht genau, was im 
VHT auf mich zukommt. Ich hatte keine gute Idee, was wir aufnehmen 
werden. Eltern, die mit dem VHT anfangen, sollten wissen, dass es viel Spaß 
macht. Die Mitarbeitenden, die VHT machen, sind total nett.  
Man muss auch keine Angst haben. Man bekommt viel mehr positive als  
negative Rückmeldungen.“
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„Lerne Ordnung, liebe sie, sie erspart dir Zeit und Müh.“

Ein alter Oma-Spruch, der inhaltlich in den Wohngruppen wie folgt gerne gekontert wird:

„Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle schlauen Leute“.

Mit einem großen Putzeimer Humor und der heilpädagogischen 
Sichtweise wollen wir mit dem Putzzertifikat die Kinder und Ju-
gendlichen schon früh in ihren Stärken abholen. Viele Kinder wollen 
sich im Alltag beteiligen und zeigen, was sie schon alles können. 
Hier geht es um Anerkennung und das Gefühl, etwas geschafft zu 
haben. Kleinigkeiten fürs Leben ohne Druck zu erlernen und dies 
auf einer humorvollen und wertschätzenden Ebene. 

Maria Gehling hat als langjährige Wirtschaftskraft der Wohngruppe 
Dinkelstraße mit weiteren Kolleginnen und Kollegen aus dem Fach-
bereich Wohngruppen hierzu eine kurze lustige Anleitung geschrie-
ben.

Das Zertifikat öffnet auch die Türen für die weitere Verselbständi-
gung in einem Appartement und beweist allen Beteiligten, dass 
die nötigen Skills für einen sorgsamen Umgang mit einer eigenen 
Wohnung erlernt worden sind.

Wenn man barfuß läuft und es sich wie Strand 
anfühlt, dann sollte man mal wieder die Wohnung 
putzen.

Motivation zum Wohnung putzen:

29 % - erst mal Jammern 

70 % - sich mit Dingen beschäftigen, die  
  man gerade gefunden hat

1 % - tatsächlich putzen



Camino 10/2021 | caritas-rheine.de 33

Die neue MAV des Caritas-
Kinder- und Jugendheimes 
Rheine stellt sich vor: 
Hinten v. l. n. r.: Monika Hewing, Karin Osterbrink, Christian Bäumer, 
Elisabeth Frahm, Nicole Ritter 

Vorne v. l. n. r.: Hannah Wehmschulte, Petra Geier, Laura Niemeyer, 
Jaqueline Roß

Die neue MAV der Stiftung  
St. Josefshaus Wettringen 
stellt sich vor: 

Von l. n. r.:  
Sabine Christophel,  
Daniel Kosakowski,  
Anika Fälker

Advent und  
Weihnachten  
finden auch 2021 
statt!

Wir freuen uns auf …

	� verschiedene Advents-
angebote und Aktionen für 
unsere Kinder, Jugendli-
chen, jungen Erwachsenen 
und Familien 

	� auf eine etwas andere  
Mitarbeiteradventsfeier 

	� und auf unseren Heilig-
abendgottesdienst 
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Am 01.08.2021 ging es los. Jeweils vier Jugendliche und ein Betreuer aus der Grünen Villa und eine Betreuerin der 
Wohngruppe Lilienthal machten sich auf den Weg nach Horn Bad Meinberg. Eine Fahrt ins Ungewisse, ins Aben-
teuer. So begleitete die Jugendlichen zunächst noch ein großes Gefühl von Unsicherheit, aber auch Neugierde, 
was da genau auf sie zukommen wird. Jeden Tag um sechs Uhr in den Ferien aufstehen? Jeden Tag acht Stunden 
arbeiten? Wie wird es mir ergehen? Schaffe ich das überhaupt?

Bei einem gemeinsamen Vortreffen mit Bogenschießen und 
anschließendem Pizzaessen lernten sich die Teilnehmenden 
bereits vorab kennen.

Angekommen im Naturfreundehaus „In der Schnat“ wurden 
wir freundlich von der Projektleiterin Pauline Zenetti und den 
ehrenamtlich Helfenden empfangen und bei ersten „Jonglier-
übungen“ brach dann ganz schnell das Eis.

Am nächsten Morgen fand zunächst eine Ortsbegehung mit 
dem Revierförster statt. Und wir sahen, was der Borkenkäfer 
im Wald in der Egge angerichtet hatte. Die Hitze der vergan-
genen Jahre tat ihr Übriges. Der Wald hatte stark gelitten und 
unzählige Fichten mussten abgeholzt werden. 

Wir sahen echte Borkenkäfer und erfuhren, wie sie sich ver-
breiten und wie viel Schaden sie anrichten. Deshalb macht es 

Sinn, für die Zukunft Mischwälder zu pflanzen. 

Unsere Aufgabe für die Projektwoche war es nun, ein so 
genanntes „Hordengatter“ (5 Meter lang und 2 Meter hoch) 
zu bauen. Mit diesen Hordengattern sollte eine riesige Fläche 
eingezäunt werden, um die Jungbuchen zu schützen. 

Man muss sich das mal so vorstellen: Die Rehe treten aus 
dem Wald auf die Freifläche, sehen die leckeren Triebe der 
Jungbuchen und können gar nicht anders, als sich an ihnen 
zu verköstigen. Das ist so, als ob wir an einem leckeren Eis-
becher vorbeigehen sollten. Hinzu kommen die vielen kleinen 
Fichten auf der Fläche, die viel schneller als die Buchen wach-
sen und ihnen irgendwann das Licht stehlen würden. 

Und so war uns schnell klar, wir wollen die kleinen Jungbu-
chen schützen und retten!

Also hieß es in den darauffolgenden Tagen, zunächst die Freifläche von Ästen, Baumstümpfen und Gestrüpp zu 
befreien, um überhaupt Platz für den Zaun zu schaffen. Dann sägen, was das Zeug hält und hämmern, hämmern, 
hämmern. 

So entstanden über 70 Hordengatter! Dazu brauchte es noch einige Dutzend Querlatten und Heringe zur Stützung 
und zur Festigung des Gatters. Auch diese sägten wir alle frei Hand. Nach dem Aufstellen des Gatters zupften wir 
zu guter Letzt noch unzählige Fichten rund um die Buchen.

Alle packten mit an, halfen und unterstützten sich gegenseitig. Gemeinsam machte es riesig viel Spaß und das 
frühe Aufstehen war nicht der Rede wert. Zudem wurde jeden Tag super lecker, frisch und vegetarisch für uns 
gekocht. 

Am Lagerfeuer ließen wir den Tag ausklingen und fielen zufrieden und erschöpft zugleich in unsere Betten.

Wie entstand die grüne Bergwaldlilie …
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In der Woche haben wir so unglaublich viel erlebt und gelernt. Und aus der anfänglichen Unsicherheit entstand 
eine große Portion Selbstsicherheit, Stolz und Freude, dieses gemeinsam geschafft zu haben. 

Und so war es uns eine große Ehre, das fertig gestellte Hordengatter gebührend mit einer eigenen Namensgebung 
zu taufen: 

Die „Grüne Bergwaldlilie“ (ihr könnt ja mal raten, wie es zu dem Namen kam)

Und wer weiß, vielleicht kehren wir in ein paar Jahren an den Platz in der Egge zurück und sehen, wie aus unseren 
kleinen, zarten Jungbuchen bereits starke, robuste Buchen gewachsen sind, denen kein Reh mehr etwas anhaben 
kann. 

Was ist das Bergwaldprojekt …

… gemeinnütziger Verein seit 1991

… bundesweit an 75 Einsatzorten aktiv

… organisieren und koordinieren der Arbeitseinsätze von  
    Ehrenamtlichen

… Renaturierung, Pflege und Sanierung von Naturflächen 
    (Wäldern, Hochmooren, usw.)

… Schutz und Erhalt von heimischen Ökosystemen

… Waldschule (Zusammenhänge und Abhängigkeiten der  
     vielfältigen Ökosysteme)

… mehr als 3 Millionen Bäume gepflanzt

(Auszüge aus dem Jahresprogramm 2021, Bergwaldprojekt e.V., im Einsatz für  
Natur und Mensch)
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Schlag-Worte / O-Ton Aussagen der teilnehmenden Jugendlichen:

Wie war das Bergwaldprojekt für dich?

Carsten: ... interessant und spannend … besonders 
als die Wildschweine unseren Weg kreuzten.  
(Alle sind heil geblieben … wir und die Wildschweine!)

Melina: … aufregend und den ganzen 
Tag draußen sein (bei Sonnenschein 
und auch bei Regenschauern)

Elijas: … anstrengend, aber auch neue 

Sachen gelernt, zum Beispiel den richtigen 

Umgang mit dem Hammer

Marie: Ich dachte, ich bin handwerklich völlig ungeschickt. Und dann habe ich das Hämmern für mich entdeckt!

Leon: Ich wäre sofort wieder dabei! Es hat richtig Spaß gemacht 

und in der Waldschule habe ich so viel Cooles gelernt!

Nikola: … alle haben sich total gut unterstützt und gegenseitig geholfen … das hat mir gefallen!
Sokrat: … vielleicht gehe ich ausbildungs-technisch in den handwerklichen Bereich … habe ich irgendwie für mich entdeckt …

Florian: … gut, einfach gut!  

(den Rest entnehmen Sie bitte dem TV-Interview)

Obelix: … Wildschweine … mmmmhhhhh!!!!
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„Sozialarbeit als Pilgerweg – 
Von Wertebastlern und  
Sinnsuchern 2021“

Zu einer kurzweiligen Halbtages-
veranstaltung mit Impuls-Vortrag, 
gemeinsamen Unterwegssein und 
fachlichem Austausch laden wir 
herzlich ein.

Fachveranstaltung 
am 5. November 
2021

Zahlen, Daten, Fakten

 1 glücklicher Förster

 2 motivierende Mitarbeitende

 8 hochmotivierte jugendliche Teilnehmende

 6 km Dachlatten 

 12 Hämmer

 5.680 Nägel

 10.000 qm ² eingezäunte Waldfläche

 Gaaanz viele gerettete Jungbuchen
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Caritasverband Rheine e. V. 
Personalwesen 
Caritas-Haus, Lingener Straße 11, 48429 Rheine 
Internet: www.caritas-rheine.de 

Die Caritas Rheine sucht für diverse Einsatzbereiche mehrere Freiwillige (m/w/d) für  
 

Bundesfreiwilligendienst (BFD)/Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 
 
Der Freiwilligendienst soll dich persönlich weiterbringen. In unseren Einsatzstellen warten Aufgaben und 
Herausforderungen auf dich, bei denen du Verantwortung übernimmst - für dich und andere. Du be-
kommst einen festen Ansprechpartner, wirst bei deinem Engagement begleitet und unterstützt. Du hilfst 
und lernst viel fürs Leben. Die Zeit des Freiwilligendienstes kann auf die Wartezeit für ein Studium ange-
rechnet werden, bietet dir aber auch die Möglichkeit, dich beruflich zu orientieren und soziale Kompeten-
zen zu stärken.  
 

Wir bieten Einsatzmöglichkeiten in den Bereichen 
 Soziale und pädagogische Betreuung/Begleitung 
 Pflege 
 Verwaltung/Sekretariat 
 Hauswirtschaft 
 Handwerkliche und technische Dienste 
 Begleit- und Fahrdienste 

 
Eine Übersicht unserer Einsatzstellen findest du hier. 
 
Das bringst du mit 

 Interesse an der Arbeit in einer sozialen Einrichtung 
 Lust im Team zu arbeiten 
 Spaß am Umgang mit Menschen 
 Bereitschaft und Offenheit Neues zu lernen 
 Mindestalter 16 Jahre  

 
Das bieten wir dir 

 Monatliches Taschen- und Verpflegungsgeld in Höhe von 475,00 € 
 Urlaubsanspruch von 30 Tagen (bei 12 Monaten Freiwilligendienst) 
 Sozialversicherung 
 Pädagogische Begleitung und Anleitung 
 Weiterbildungen und Lehrgänge 
 Qualifiziertes Zeugnis im Anschluss an den Freiwilligendienst 

 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung über unser Online-Portal unter https://www.caritas-
rheine.de/karriere/freiwilligendienste/freiwilligendienste. 

Jetzt 

bewerben!
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Jetzt 

bewerben!

Caritasverband Rheine e. V.
Personalwesen
Caritas-Haus, Lingener Straße 11, 48429 Rheine
Internet: www.caritas-rheine.de

Die Caritas Rheine sucht für diverse Einsatzbereiche Freiwillige (m/w/d) für 

Bundesfreiwilligendienst für Erwachsene (m/w/d) über 27 Jahren (27plus) 

Der Bundesfreiwilligendienst „27plus“ ist für Erwachsene (m/w/d) in allen Lebensbereichen ab 27 Jahren 
bis ins hohe Alter gedacht. Hiermit wird der Förderung des sozialen Engagements aller Generationen 
und dem lebenslangen Lernen entsprochen. Sie erhalten die Möglichkeit, Ihre Lebens- und Berufserfah-
rungen in den Alltag der Einsatzstelle einzubringen, Ihre eigenen Kompetenzen auszubauen und ganz 
neue Arbeits- und Engagementbereiche kennen zu lernen. 

Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, z. B. nach einer Elternzeit oder beruflichen Auszeit wieder ins Berufs-
leben einzusteigen, sich beruflich neu zu orientieren oder sich im (Vor-)Ruhestand sozial zu engagieren,
um Ihre Berufs- und Lebenserfahrung an andere weiterzugeben. 

Der Bundesfreiwilligendienst „27plus“ kann in einem Zeitraum von 6 bis 12 Monaten in Voll- oder Teilzeit 
geleistet werden. 

Wir bieten Einsatzmöglichkeiten in den Bereichen 
 Soziale und pädagogische Betreuung/Begleitung
 Pflege
 Verwaltung/Sekretariat
 Hauswirtschaft
 Handwerkliche und technische Dienste
 Begleit- und Fahrdienste

Eine Übersicht unserer Einsatzstellen finden Sie hier.

Das bieten wir Ihnen
 Taschen- und Verpflegungsgeld in Höhe von 625,00 € (Vollzeit)
 Sozialversicherungsleistungen
 Urlaubsanspruch von 30 Tagen bei einer 5-Tage/Woche (12 Monate Freiwilligendienst)
 Pädagogische Begleitung und Anleitung
 Weiterbildungen und Lehrgänge sowie Teilnahme an Bildungstagen
 Qualifiziertes Zeugnis

Weitere Informationen über mögliche Einsatzbereiche und Ansprechpartner erhalten Sie über unsere 
Homepage http://www.caritas-rheine.de in der Rubrik „Karriere – Freiwilligendienste“. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Online-Portal unter https://www.caritas-
rheine.de/karriere/freiwilligendienste/freiwilligendienste.
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