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… in diesen Zeiten

[ Liebe Leserinnen und Leser,
die erste Camino-Ausgabe im Neuen Jahr und nach
wie vor bestimmen die Vorgaben der Pandemiebekämpfung unseren Alltag.

Es sind vor allem die informellen, selbst gestalteten
Begegnungsräume außerhalb des Elternhauses, die
fehlen.

Zwar haben Erwachsene und Kinder gelernt, sich auf
das Geschehen einzustellen und den Alltag routiniert
zu gestalten, aber es fühlt sich weiterhin unwirklich an,
wenn Kontakte und Beziehungen nur auf Abstand
und gut geschützt möglich sind.

Sich ohne Aufsicht der Erwachsenen in Verantwortung für sich selbst und andere einzuüben, konfliktfähig zu werden und zu erfahren, wie schön und
reichhaltig das Leben ist, sind wichtige Grundlagen
für die weitere, gelingende Lebensgestaltung.

Diejenigen, die die Zeit vor der Pandemie noch lebhaft
in Erinnerung haben, die von ungezwungenen Begegnungen, von Festival- und Clubbesuchen und tollen
Feiern berichten können, wissen um die Qualität und
Wohltat von menschlichen Begegnungen.

Der Ausfall von Schulunterricht ist schon sehr bedauerlich, aber ebenso bedauerlich ist, wenn außerschulische Lernfelder für das direkte Miteinander fehlen und
Kontakte sowie Freundschaften im digitalen Raum als
natürlicher empfunden werden.

Ihnen dürften der Umstieg und die Rückkehr in das
normale Leben ohne größere Anpassungsstörungen
gelingen.

Spätestens mit dem Auslaufen der Pandemie sollten
genügend intakte Bolz- und Basketballplätze zur Verfügung stehen und Jugendzentren sowie Jugendorganisationen über ausreichende Fördermittel verfügen,
um durch attraktive Angebote Lücken in den Lernfeldern des Erwachsenwerdens zu schließen.

Denjenigen aber, die im Zeichen der Pandemie
groß werden und nur vom „Hörensagen“ von dieser
„anderen Wirklichkeit“ wissen, fehlen möglicherweise
elementare Erfahrungsfelder ihrer Sozialisation, um
vorbehaltlos das ungezwungene Miteinander annehmen zu können.
Gerade den 12 bis 16-jährigen, die im Schwellenbereich zum Erwachsenenalter stehen und ohne Pandemie wichtige Erfahrungen außerhalb ihres Elternhauses hätten machen können, fehlen Lernschritte des
sozialen und emotionalen Miteinanders auf dem Weg
zum Erwachsenenalter.
Je länger die Pandemie sich zieht, je länger die notwendigen Schutzmaßnahmen bestehen bleiben und
„ungeschützter Umgang“ geächtet werden muss,
desto wichtiger wird es, die Notwendigkeit dieser
Lernfelder zu unterstreichen und in den Blick zu
nehmen.

Was waren das nur für fast zwei Jahr‘,
bis Februar 2020 war noch alles klar.
Doch dann kam der Monat März,
was uns da ereilte, war wirklich kein Scherz.
Der oder das Virus Corona machte sich breit
und es begann eine ganz andere Zeit.
Lockdown hatte niemand vorher gehört,
doch der hat das Leben gewaltig gestört.
Auf den Straßen keine Autos mehr,
Schulen und viele Büros blieben leer,
Mehl und Toilettenpapier gingen aus,
alle blieben und saßen brav zu Haus.
Im TV diskutierten Epidemiologen und Virologen,
sprachlos waren nicht nur die Pädagogen.
Die ganze Nation war sehr geschockt,
der oder das Virus hatte alles geblockt!
Das öffentliche Leben gab es so nicht,
doch wir gingen es an mit Zuversicht.
Denn im CK konnte sich keiner verstecken,
die Bewohnerinnen und Bewohner brauchten uns an allen Ecken.
„Wir machen einfach das Beste draus!“,
so schallte es einig durch ’s ganze Haus.
Und das haben wir bis heute gemacht,
trotz alledem wird bei uns viel gelacht.

Wie es den Kindern, Jugendlichen und Familien während der Pandemie im Caritas-Kinder- und Jugendheim ergeht, wird von Justinus Jakobs, Mitarbeiter
unseres Heilpädagogischen und Psychologischen
Dienstes, in dieser Camino-Ausgabe näher beleuchtet. Neben vielen Belastungen und Einschränkungen
gibt es auch die Momente der Entspannung und
Erleichterung.

Auch Lockdown Nummer zwei und drei
gingen noch coronafrei an uns vorbei.
Delta, Omikron, keiner weiß, wie’s weitergeht,
noch ziemlich lang ist das griechische Alphabet.
Wir lassen uns dennoch nicht verbiegen
und durch das oder den Virus unterkriegen.
Denn auch in ernsten Corona-Zeiten
sollte man sich kleine Freuden bereiten.
So lautete auch unser Jubiläumsmotto,
fünfzig Jahre CKJH
Bleibt zuversichtlich, froh und munter,
dann wird die Welt auch weiter bunter!

Viel Vergnügen bei der Lektüre.

Es grüßt

Winfried Hülsbusch
Geschäftsführer
Caritas-Kinderheim gGmbH
Heimleiter
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Rund 80 impfwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bewohnerinnen und
Bewohner, Nachbarn und Angehörige folgten am 20. Dezember dem Aufruf,
zum Impfangebot in das Caritas-Kinder- und Jugendheim Rheine zu kommen.
Dr. Spelsberg und sein Team hatten gut zu tun eine rundum gelungene Impfaktion!

Camino 03/2022 | caritas-rheine.de

3

Gut eingebunden und aufgefangen
Erste Studien zu den Folgen der Corona-Pandemie für Kinder und Jugendliche1 zeigen: Die Krise und die erheblichen Lebenseinschränkungen betrafen junge Menschen mit ihrer vergleichsweise kurzen erlebten Lebensspanne
am härtesten und längsten in der Gesellschaft. Für die meisten von ihnen war und ist sie eine massive psychosoziale Belastung, für viele ein kritisches Lebensereignis und für manche sogar eine traumatische Erfahrung, deren
Folgen gerade erst beginnen sichtbar zu werden.
Kinder und Jugendliche sind besonders belastet durch die Kontaktbeschränkungen, die es ihnen schwermachen, Freundschaften zu leben
und zu erhalten. Sie leiden am meisten unter wachsenden Spannungen
in ihren Familien, in denen viele in die immer selben Gesichter zunehmend
gestresster Geschwister oder Eltern schauen und man sich gegenseitig
auf die Nerven fällt. Die Schule fehlte nicht nur als Lern- sondern mehr
noch als Lebensort, an dem junge Menschen ihre sozialen Beziehungen
leben, im zweiten Lockdown für fast sieben Monate – ein für Kinder und
Jugendliche unfassbar langer Zeitraum. Vereine und Peergroups waren nicht oder nur eingeschränkt zugänglich.
Nirgendwohin konnte man mal ausweichen, wenn es zu Hause unerträglich wurde. Von den fehlenden Möglichkeiten, sich auszuprobieren und zu entfalten, ganz zu schweigen. Dass diese Einschränkungen immer wieder
verlängert wurden, beeinträchtigte das Vertrauen in Erwachsene. Viele junge Menschen fühlten sich nicht gesehen, gehört und beteiligt. Das Risiko psychischer Auffälligkeiten (v. a. Essstörungen, Zwänge, Depressionen und
Rückzug, Suizidgedanken) stieg bei ihnen von 18 auf 30%. 24% der Jugendlichen entwickelten Symptome einer
Angststörung.

Die Auswirkungen der
Corona-Pandemie
im Caritas-Kinder- und
Jugendheim

Wenn Corona so tief in das Leben „normaler“ Kinder und Jugendlicher in der Gesellschaft einschneidet: wie
mögen dann erst die Folgen für die zumeist früh gekränkten und traumatisierten jungen Menschen gewesen sein,
für die die Pandemie eine zusätzliche Belastung über ihre ohnehin zahlreichen Handicaps hinaus gewesen ist?
Ein Blick in die unterschiedlichen Systeme des Caritas-Kinder- und Jugendheims ergibt ein vielschichtiges Bild,
durch das sich bei allen Unterschieden aber ein roter Faden zieht: Je intensiver die stationäre Betreuung, desto
besser ist es gelungen, die Belastungen in einen bewusst gestalteten Alltag der jungen Menschen einzubinden und
desto sicherer haben die Kinder sich in der Zeit der Krise aufgefangen gefühlt.

[ Kein „Lagerkoller“
Am deutlichsten beschreiben die Pädagoginnen und Pädagogen in unseren Therapeutischen Übergangshilfen
diesen Befund. Da frühzeitig die Tageszeiten für die 3 bis10-jährigen Kinder stark strukturiert wurden – mit festen
Aufstehzeiten auch ohne Kindergarten und Schule, Lernphasen, Pausen und Freiluftzeiten mit Bewegung – habe
es zu keiner Zeit einen „Lagerkoller“ gegeben. Im Gegenteil sei der Zusammenhalt in den Gruppen gewachsen,
weil etwa das Spielen im Freien ein solches „Highlight“ gewesen sei, dass alle sich motiviert daran beteiligt haben.
Pädagoginnen und Pädagogen wie Kinder haben neu gelernt, dass „weniger manchmal mehr“ ist und es nicht der
große Ausflug sein muss, wenn die tägliche Schatzsuche in der Nähe der Gruppe als viel attraktiver erlebt worden
ist.
Diejenigen Kinder, für die Besuchskontakte eher frustrierend und belastend verlaufen, waren erleichtert, wenn diese
zu Beginn der Pandemie für alle gleichermaßen ausgesetzt blieben und sie auf ihre besonderen Bedürfnisse nach
Schutz und Entlastung nicht eigens aufmerksam machen mussten. Die stattdessen angebotenen Telefonate oder
Videochats seien von vielen Kindern dann oft gar nicht erwünscht gewesen. Ängste vor eigener Erkrankung oder
der wichtiger Bezugspersonen wurden kaum erlebt, eher Unsicherheiten im Umgang mit den Schutzmaßnahmen,
die aber schnell in guten Routinen in den Alltag integriert werden konnten. So habe es, auch wenn es lästig war,
kaum Widerstand gegen das Tragen der Masken gegeben, die die Kinder sich jeweils aussuchen konnten.
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1 „Das Leben von jungen Menschen in der Corona-Pandemie“ (JuCo I und II), „Corona und Psyche“ (COPSY), „COVID und Wir“ sowie
„Jugend, Information, Medien“ (JIM). Vgl. hierzu und zum Folgenden: Kathinka Beckmann, Thora Ehlting und Sophie Klaes, „Wir sind Bürger
zweiter Klasse!“. Zur Situation der Kinder und Jugendlichen in der Pandemie. In: ZKJ - Zeitschrift für Kindschaftsrecht und Jugendhilfe
Caritas-Kinderheim gGmbH
9;10/2021, 341ff.

[ Die „Kleine Schule“
Am schwierigsten sei ähnlich wie in vielen Familien das Homeschooling gewesen. Dass auf einmal die aus dem
Nahbereich vertrauten pädagogischen Fachkräfte der Gruppe die Lehrerrolle übernahmen, mit denen man viel
nacharbeiten musste, verunsicherte und überforderte die Kinder, was zu vielen Konflikten führte. In dieser Situation
hat es sich als überaus hilfreich herausgestellt, dass auf Initiative von Mitarbeiterin und Lehrerin Annette Wiesmann
im Caritas-Kinder- und Jugendheim für fast drei Monate eine „Kleine Schule“ ins Leben gerufen wurde, in denen
die Kinder, von anderen Erwachsenen in anderen Räumlichkeiten begleitet, zwei Stunden täglich in Lerngruppen
arbeiten konnten. Die vertrauten und emotionale Sicherheit gebenden Beziehungen zu den Pädagoginnen und
Pädagogen in der Gruppe konnten so entlastet und die Atmosphäre dort deutlich entspannt werden.

[ Entspannter und zugänglicher
Erstaunlich ist, dass es ähnliche Berichte aus einer Wohngruppe für 12 bis
17-jährige Jugendliche wie der WG IMPULS gibt. Durch die Pandemie ist den
Pädagoginnen und Pädagogen im ganzen Ausmaß bewusst geworden, wie
stark ihre Kids unter normalen Umständen durch schulische und andere Außenanforderungen unter Druck stehen. Denn mit Beginn der Schulschließungen
haben sie die Jugendlichen als deutlich entspannter und zugänglicher erlebt.
Alle Befürchtungen, es könnte zu heftigen Auseinandersetzungen führen, wenn
neun psychosozial hochbelastete Jugendliche durchgehend in der Gruppe zusammen sein müssen und das Grundstück nicht verlassen dürfen, haben sich
nicht bewahrheitet – und das nicht nur während des ersten Lockdowns, sondern auch in den folgenden Zeiten der Kontaktbeschränkungen. Die Jugendlichen seien in die Vereinbarung der gruppeninternen Schutzvereinbarungen
wie z. B. den Abstandsregelungen bei der Essenszubereitung durchgehend mit
einbezogen worden. Sie wurden auf ihr Verantwortungsbewusstsein hin angesprochen und haben das dann auch unter Beweis gestellt und durchgehend
gut kooperiert. Auch Ängste, z. B. um vorerkrankte Eltern, seien eher so bewältigt worden, dass die Jugendlichen daraus die Motivation gezogen hätten, sich
selbst vor Besuchen zu Hause gut zu schützen, um auch dort niemanden zu
infizieren.
Sicher ist es der Atmosphäre in der Gruppe zu Gute gekommen, dass professionelle Fachkräfte sich anders als Eltern in Familien in ihren Diensten abwechseln und dadurch immer wieder eine
neue Energie in die Gruppenbeziehungen bringen.

[ Wir gehören zusammen und schaffen das
Aber auch ein spürbares Zusammengehörigkeitsgefühl sei eine starke Motivation für die Jugendlichen gewesen,
ihren Beitrag dazu zu leisten, eine Krise gemeinsam zu meistern. Erst im letzten Sommer seien vereinzelt Jugendliche mit Bußgeldbescheiden zurück in die Gruppe gekommen, weil Passanten sie dafür angezeigt hätten, mit
mehreren anderen in der Stadt zusammengestanden zu haben. In diesen Situationen haben sich die Kids mitunter durch ältere Mitbürger kriminalisiert gefühlt, für die sie doch so lange Rücksicht genommen und auch in der
Öffentlichkeit auf Abstände geachtet haben. Selbst die ersten Quarantänezeiten im Zuge der Omikron-Welle seien
in guter Stimmung bewältigt worden, auch wenn sie für die Kids unglaublich anstrengend waren. Und ein positiv
Getesteter, der durch etwas leichtsinniges Verhalten während eines Heimatbesuchs der Gruppe die schwierige Zeit
in der Wahrnehmung der Jugendlichen „eingehandelt“ hatte, wurde fair behandelt. Eine Situation, die natürlich für
diejenigen leichter zu meistern ist, die ohnehin eher zu den „Stubenhockern“ gehören als für einen Jugendlichen,
der sich seinem Bezugspädagogen damit anvertraut, durch den fehlenden Kontakt nach draußen „schon seit fünf
Tagen nicht mehr gekifft“ zu haben und kaum noch weiß, wohin mit seiner Unruhe. Doch auch er konnte bislang in
der Beziehung gehalten werden, ebenso wie die vier in Außenwohnungen auf sich gestellten Jugendlichen in der
Verselbständigung, die nur notdürftig am Gartenzaun den vertrauten Kontakt zur Gruppe suchen können.
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[ Quarantäne und innere Unruhe
Natürlich geht es auch im stationären Rahmen nicht immer gut und schon gar nicht leicht. Es gibt die 16-jährige,
die es in einer Quarantäne-Zeit nicht aushält, ihren Freund nicht zu sehen, und nicht mehr zur Ruhe kommt, aus
Angst, ihn zu verlieren. Die ihre Unruhe in die Gruppe trägt, andere aufwiegelt und körperlich attackiert, aus der
Quarantäne ausbricht und von der Polizei zurück in ihre Wohngruppe gebracht werden muss, nachdem das
Ordnungsamt sie aufgegriffen hatte. Und es gibt die 12-jährigen, die im Homeschooling durchgehend enge Begleitung in der Wohngruppe brauchen, und auch im professionellen Rahmen die personellen Kapazitäten der Pädagoginnen und Pädagogen bis an die äußersten Grenzen einfordern. Da die Mitarbeitenden aber bereit sind, an diese
Grenzen ihrer eigenen Belastbarkeit zu gehen, hat der Rahmen bislang gehalten. Wenn eine 12-jährige, die schon
unter normalen Umständen überaus anhänglich die Nähe der pädagogischen Fachkräfte sucht und sich bei kleinsten Störungen rückversichern muss, eine siebentägige Einzelquarantäne in ihrem Zimmer aushalten muss, ist das
eigentlich eine kaum zu bewältigende Situation. Und doch gelang es in den Wohngruppen Dinkelstraße und Grüne
Villa mit einem Höchstmaß an Flexibilität und Kreativität auch diese Jugendlichen über Telefone und andere Medien
so im Distanzkontakt zu halten, dass sie die Herausforderung letztlich meistern konnten.

[Höchstleistungen an Kooperation und Rücksichtnahme
Es ist eine Gratwanderung, die Schutzmaßnahmen so zu
gestalten, dass sie für die zumeist traumatisierten Jugendlichen, die eigentlich darauf angewiesen sind, das Gesicht
ihrer Bezugspersonen lesen zu können statt halbverdeckt
hinter einer Maske zu sehen, noch annehmbar und lebbar
sind.
Wobei nicht vergessen werden darf, dass die Pädagoginnen und Pädagogen, die dies versuchen, zu Hause auch
eine eigene Familie vor Infektionen, die sie aus dem Dienst
mitbringen könnten, zu schützen haben. Mitarbeitende und
jugendliche Kinder erbringen in diesen Situationen Höchstleistungen an Kooperation und Rücksichtnahme, die sicher das haltende Beziehungsband für die Kinder noch
einmal spürbarer und belastbarer werden lässt – auch für die Zeit nach der Pandemie.

[ Familien unter starkem Druck
Erheblich größer waren und sind die Herausforderungen in den teilstationären und ambulanten Betreuungssettings.
Für die pädagogischen Fachkräfte in der Tagesgruppe gab es deutliche Hinweise, dass die Familien der Kinder
unter starkem Druck standen. Elternarbeit sei über eine lange Zeit kaum möglich gewesen, da viele Eltern sich zurückgezogen haben und kaum erreichbar
waren. Entsprechend mehr Anspannung und Konfliktpotential brachten die
Kinder mit in die Gruppe, wo um Regeln und schulische Anforderungen stark
gerungen werden musste. Da das Team der Tagesgruppe aber ein sehr dichtes Beziehungsangebot mit vielen Einzelkontakten ermöglicht hat, konnten Unsicherheit und Unruhe der Kinder gut
aufgefangen werden. Es war ein Pfund für die Kinder und Familien, dass die Tagesgruppe durchgehend präsent
war und sich dabei sogar den unterschiedlichen Rhythmen des Wechselunterrichts in die Schulen anpasste und
die Kinder entweder am Vormittag oder am Nachmittag aufnahm. So blieben die Mitarbeitenden dort für die Kinder
ein belastbarer Anker in stürmischen Zeiten.

Tagesgruppe durchgehend präsent

her miteinander erarbeitet wurde. Besonders in Familien, die noch nicht so lange betreut wurden, zeigte sich mit
der Zeit, dass die Kinder sehr auf sich allein gestellt waren und zunehmend in eine Isolation gerieten – mit starker
Zunahme an Medienkonsum, Körpergewicht und Entwicklungsdefiziten v. a. im Bereich der sozialen Kompetenzen. Konflikte bis hin zu manifester häuslicher Gewalt führten des Öfteren zu Meldungen und Polizeieinsätzen. Ein
8-jähriger Junge reagierte suizidal auf die Konflikte zwischen seinen Eltern. Die
Pädagoginnen erlebten, dass besonders Mädchen in den Familien zurückgesetzt wurden, und versuchten, sobald es wieder möglich war, diese durch ein
Gruppenangebot aus ihrer Isolation heraus zu holen. Dabei schauten sie in viele traurige Kindergesichter. In drei Fällen ist es auch zu Fremdunterbringungen
gekommen, nachdem die hochbelasteten Familien mit der Lockdown-Situation
überfordert waren. Gerade die veränderten Rollenanforderungen an Eltern, die im Homeschooling nun selber die
schulische Begleitung ihrer Kinder übernehmen mussten, brachten viele an ihre Grenzen. Konflikte eskalierten,
Eltern resignierten und Kinder blieben ohne wirksame Unterstützung. Besonders in Migrationsfamilien, in denen
Eltern aus sprachlichen Gründen oft keine schulische Hilfestellung leisten können, verloren Kinder den Anschluss.
Schwer auszuhalten für die Mitarbeiterinnen der Ambulanten Familienarbeit war besonders in den Zeiten, in denen
Schulen und Kindertageseinrichtungen geschlossen blieben, dass es ein großes Dunkelfeld mit Blick auf Kindeswohlgefährdungen in den Familien und nicht zuletzt sexualisierte Übergriffe gegeben hat, das auch sie nicht
aufklären konnten.

Während Lockdown
keine Hausbesuch
in Familien möglich

[ Vorherige Stabilisierung zahlt sich aus
Umgekehrt gab es Familien, die durch eine längere Zeit der Zusammenarbeit vor der Pandemie bereits so stabilisiert waren, dass sie die Lockdown-Zeiten nutzen konnten, um sich zu konsolidieren. So erlebte eine alleinerziehende Mutter mit drei Töchtern, wie sich durch mehr Zeit, Entschleunigung und Bezogenheit aufeinander Rituale in
der Familie neu gestalten und festigen ließen und Konflikte sich lösen konnten. Fortschritte, die selbst im prekären
Übergang in die Zeiten größerer Normalität nach den Lockdowns, aufrechterhalten werden konnten. Eine längere
Vorlaufzeit intensiver Betreuung durch die Ambulante Familienarbeit zahlte sich aus.

[ Pandemie als Prozessbeschleuniger
An vielen Stellen in der Gesellschaft wirkt die Pandemie wie ein Brennspiegel und Prozessbeschleuniger. Psychosoziale Belastungen, um die Fachkräfte an der Basis seit Jahren wissen, flammen auf und lassen sich nicht länger
übersehen. Familien, die unter den hoch dynamischen und immer komplexeren Lebensanforderungen unter zunehmendem Druck stehen, gehen unverschuldet in die Knie – besonders wenn Eltern und Kinder schon über Generationen hinweg von frühen Entwicklungsstörungen und Trauma belastet sind. Krisen wie eine Pandemie durch
Zusammengehörigkeit zu bewältigen, ist eine wesentliche Grundfunktion von Familie. Nun wird sichtbar, dass eine
wachsende Zahl von ihnen dies nicht mehr leisten kann. Die Erfahrungen der Corona-Zeit in den Betreuungsangeboten des Caritas-Kinder- und Jugendheims zeigen deutlich, was es braucht, um Kinder in dieser Situation zu
schützen und aufzufangen: möglichst intensive und notfalls auch stationäre Hilfen, die nicht zuletzt ein Halt und
Orientierung gebendes Beziehungsangebot machen, das schwache, fehlende oder schädigende Bindungen in
den Familien ausgleicht. Ob die Pandemie nicht auch an dieser Stelle belichtet, was zu anderen Zeiten verschattet
bleibt: dass nachhaltiger Kinderschutz einer forcierten gesellschaftlichen Kraftanstrengung an fachkundiger und
beziehungsintensiver Präsenz bedarf?

Justinus Jakobs, Mitarbeiter im Heilpädagogischen und Psychologischen Dienst

[ Kindeswohlgefährdungen in Familien
Gerne wären auch die Mitarbeiterinnen der Ambulanten Familienarbeit in unmittelbarem, belastbarem Kontakt
gewesen, die dafür aber mit den schwierigsten Bedingungen zu kämpfen hatten. Während des gesamten ersten
Lockdowns durften sie keine Hausbesuche in den Familien machen, in denen vieles zusammenbrach, was vor-
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Neues aus
den
Gruppen!

Deutscher
Engagementpreis 2021
Am 20. Oktober 2021 endete die Abstimmung um den
Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises 2021.

Ein tolles Ergebnis für das CKJH!
Nach der finalen Auswertung stand fest:
477 Menschen haben für das Caritas-Kinder-und
Jugendheim abgestimmt, beeindruckend, wie viele
Menschen wir erreicht und mobilisiert haben!

G wie ...
Gabe / Geschenke / Gruppenleben / Gestalten

Am 2. Dezember 2021 wurde uns der Deutsche Engagementpreis nebst Urkunde in Berlin verliehen.

Es bleibt royal im Caritas-Kinder- und Jugendheim

Neben den vielen weniger tollen Überraschungen in Zeiten von Corona gab es im gesamten Caritas-Kinder- und
Jugendheim auch viele richtig schöne in den vergangenen Monaten – hier nur kleine Beispiele aus einer sicherlich
viiiiiel längeren Liste, wie Geschenke und Begabungen Gruppenleben eine besonders wertvolle Gestalt geben:
Schokokuchen für alle – ein
superleckeres Geschenk, das
an der geschenkten Tischtennisplatte eines freundlichen
Spenders direkt wieder abtrainiert werden konnte.

Im März 2022 ist es endlich so weit: Herrn Diakon Ralf Knoblauch in Bonn wird das Geld einer Spendenaktion des
Caritas-Kinder- und Jugendheims überreicht! Herr Knoblauch stellt nebenberuflich aus alten Holzbalken Skulpturen
her – Könige und Königinnen. Sehr einfache Figuren … mit dem Ziel, in
internationalen wie nationalen Königsprojekten WÜRDE in die Welt zu
bringen und eine entsprechende Kommunikation zu fördern.

Königsskulpturen
geben Initialzündung
für Langzeitprojekt

Eine kleine Gruppe von Jugendlichen und Mitarbeitenden des CaritasKinder- und Jugendheims ist bei Herrn Knoblauch in Bonn zum Gespräch
eingeladen. Sollte die Begegnung mit Herrn Knoblauch ergeben, dass er
dem Caritas-Kinder- und Jugendheim eine Königs- oder eine Königinnenskulptur zur Beherbergung überlässt, würde
Projektpate Frank Heße diese als „würdigen Verbindungspunkt“ in sämtliche Dienstbereiche einbinden. Königlicher
Besuch, um mit vielen Beteiligten das im German-CIM-Prozess Erarbeitete als Kultur weiter lebendig sein zu lassen
oder auch neu zu entwickeln. Es bleibt royal – in aller uns allen gegebenen Würde!

Wo der Lack ab ist,
kommt neuer dran!

… und dann war da noch das Geschenk der Schädlingsbekämpfungsfirma, deren Mitarbeiter nicht nur einen
guten Job machten, sondern uns beim zweiten Besuch mit einem Riesenkarton voll Leckereien und liebevollen
Kleinigkeiten überraschten – eine völlig unerwartete Riesenfreude!
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Sankt Martin im KiJu Runde Straße

„Bunt ist unsere Lieblingsfarbe“

Die Möglichkeit sich im Freien zu treffen und gemeinsame Zeit zu
verbringen, nutzten die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die
Mitarbeitenden an Sankt Martin. Federführend organsiert durch
Andrea Brinker wurde eine Feuerschale bereitgestellt und ausgerüstet mit Laternen wurden anschließend mit einem Laternenumzug die Straßen rund um das Wohnhaus `unsicher gemacht`.

So steht es in Anlehnung an Walter Gropius zukünftig auf dem Flyer
der Tagesgruppe am Unland.

Die Aktion war ein voller Erfolg und alle waren sich einig:
Eine Wiederholung wird es im nächsten Jahr definitiv geben!

Auch in der Tagesgruppe ist der Alltag farbenfroh und äußerst
facettenreich - nicht zuletzt, weil die Kinder und Jugendlichen mit
ihren kunterbunten Persönlichkeiten ihn dazu machen.

Was anfangs eher einem „Motto“ entsprach, hat sich mittlerweile
zu einem festen Leitgedanken in der Tagesgruppe entwickelt. Das
Kinderheim-Jubiläum im vergangenen Jahr mit seiner Überschrift
„Farbenfroh 5.0“ war hier sicherlich nicht ganz unbeteiligt.

Leuchtende Kinderaugen
In der Therapeutischen Übergangshilfe (TÜ) strahlten die Kinderaugen und die Freude war groß. Frau Schulze
Föcking überbrachte den TÜ-Gruppen eine riesige Fahrzeugspende sowie Sach- und Geldspenden. Unglaublich,
aber wahr: 19 gute und verkehrssichere Fahrräder, dazu Laufräder, Tretroller, zwei Kettcars und ein Einrad.
Oftmals erleben wir, dass die Kinder ohne ihre Fahrräder von Zuhause in der Gruppe einziehen, dieses ist meistens
mit Gefühlen von Trauer und Enttäuschung verbunden, dementsprechend ist es unumgänglich, eine gute Alternative für die Kinder zu haben. Umso mehr waren wir super dankbar und glücklich über den großen Zuwachs an
neuen Fahrzeugen.
Für die fleißigen Helferinnen und Helfer, die kräftig mit anpackten, um die Fahrräder an Ort und Stelle zu platzieren,
gab es noch zusätzlich eine tolle neue Klingel für ihre eigenen Fahrräder.

10
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Schnell stand fest: Dieser Gedanke soll
auch nach außen getragen werden. So
zogen im vergangenen Jahr viele bunte
Farben in die TG ein. Der Eingangsbereich wurde neu gestaltet und auch die
Hausaufgabenzimmer erstrahlen nun in
verschiedenen Farben. Ein grünes, ein
rotes und ein blaues Zimmer sind nun
in der Gruppe zu finden. Auch an den
Wänden spiegelt sich das Motto wider.
Dafür sorgten viele kleine und große
Künstlerinnen und Künstler der TG, für
die feststeht: Fertig sind wir noch lange
nicht! Es ist und bleibt ein kreatives
Langzeitprojekt und dabei sollen der
Spaß und die Gemeinschaft natürlich im
Vordergrund stehen.
Um es mit Pippi Langstrumpfs Worten zu sagen:
„Wir machen uns die TG-Welt, widde widde wie sie uns gefällt!

Camino 03/2022 | caritas-rheine.de

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 ApfelDirektsaft 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 verbleiben als Spende
im Saftladen zur Unterstützung
und Selbstfinanzierung unseres
Projektes.
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Vom „Lock-Down“ zum „OPEN UP“

Ausklang des Veranstaltungsjahres

Notizen aus der Projekt-Skizze:

In freudiger Erwartung und ganz neugierig auf die Alpakas, trafen sich die Pflegefamilien zum Ende des Herbstes
auf der Smiley Eyes Alpaka Ranch in Hörstel.

Vom Einschluss zur Öffnung … zum einladenden biblischen “Effata – Öffne Dich!“

Dort gab es zunächst viel Wissenswertes über Tiergewohnheiten und Lebensbedingungen zu hören. Danach durfte jede Familie ein Alpaka zu einem Spaziergang ausführen. Verzaubert
von der Ausstrahlung der Tiere und begeistert von der Ruhe und Ausgeglichenheit waren sich Erwachsene und Kinder einig: „Das war ein tolles
Erlebnis“.

Hoffnungsvolle Projekt-Idee
2022 oder 2023 als Drei-Teiler
2022/23: Die Zeit nach den langen und schweren Erfahrungen der Pandemie bietet sich hoffentlich dazu an, die
Neuauflage des bereits 2017 in anderer Form gestalteten Brückenschlags zwischen Kretinga (Litauen) und Santiago
de Compostela (Spanien), der 2020 hätte stattfinden sollen, nachzuholen.

Tour 1 - Osterferien 2022 oder 2023 / Foncebadón und Santiago de Compostela (Spanien)

Alpakawanderung
der Pflegefamilien des
Jugendhilfedreiecks
Steinfurt

Jetzt heißt
es wieder:
„Daumen
drücken“,
damit bald möglichst viele Aktionen stattfinden
können.

Jugendliche und Kernteam der Wohngruppe IMPULS als Partizipations- und Intervisionsprojekt in unterschiedlichen
zeitversetzten und parallelen Settings mit religionssensiblen Impulsen / Kooperationsprojekt mit dem HEE e.V. und
BVkE „In-Bewegung-sein“.

Tour 2 - 08.10. bis15.10.2022 / verschiedene Orte in Litauen / 5-6 Jugendliche und 2-3 Mitarbeitende – schließt
an die Tradition der städtepartnerschaftlichen Litauen-Besuche während der Herbstferien an, die dann vor 25 Jahren
ihren Anfang nahm – damals noch ohne die Idee des Pilgerns, die nun integriert wird. In Vilnius und/oder Trakai
bieten sich am 13./14.10.2022 Möglichkeiten der Begegnung und ggfs. des Wiedersehens mit den litauischen Teilnehmenden der nachstehend skizzierten Ferienmaßnahme im Sommer 2022.
Sommer-Schmankerl zwischen oder vor Tour 1 + 2:
27.06. bis 09.07.2022 / Ettlis (Niedersonthofen bei Kempten/Allgäu)
Jugendliche und 2-3 Mitarbeitende der Wohngruppe IMPULS und bis zu 6 Gäste aus der Partnereinrichtung in
Litauen in unterschiedlichen Settings mit Spannung und Entspannung.

T

Programm-Optionen:


Erholung pur



3-5 Thementage mit einem inhaltlichen Mix

!
s
e
h
c
s
i
r
e
i

aus neuen und den bewährten Projekten


Mountainbike & Bergpredigt / Colour up

[

your life / Rad & Rilke


Kennenlernen der Region Oberallgäu



Tagesbesuch München

Neuer Untermieter im
Garten der Grünen Villa

Wir werden berichten, wieviel der Hoffnung
in Erfüllung geht!
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Kunstprojekt zum Sozialen Lernen

HOFFNUNGSZEICHEN

Seit dem 1. November 2021 hat die Josefsschule wieder eine Lehramtsanwärterin.
Frau Fabienne Martin unterrichtet in den Klassen 5 und 9.
Mit den Schülern der 5.Klasse führte Frau Martin ein Kunstprojekt zum Sozialen
Lernen durch. Die Schüler gestalteten große Dreiecke, die sie mit geometrischen
Formen versahen und anschließend kolorierten. Danach mussten die Schüler die
gestalteten Dreiecke gemeinsam so anordnen, dass sie einen Weihnachtsbaum
ergaben. Im Anschluss daran wurde dieser im Eingangsbereich der Schule aufgehängt. Darüber wurde in Großbuchstaben ein Weihnachtsgruß angebracht.

FORUM-Aktion 2021 – Die Bilderausstellung ist endlich komplett …

Neues aus d
er
Josefsschu
le!
Landessportfest der Schulen

Platz 4 im Tischtennis
Im Jahr 2020 musste der Tischtenniswettbewerb coronabedingt ausfallen. Umso
glücklicher waren die Schülerinnen und Schüler als sie die Nachricht erhielten, dass
im Schuljahr 2021/22 diese Veranstaltung wieder stattfinden kann.
Wie in den Jahren zuvor wurde
auch dieses Mal das Tischtennisturnier in RecklinghausenSuderwich durchgeführt. So
machte sich die Delegation aus
Wettringen am 15. November
2021 morgens auf den Weg - die
Taschen gepackt, die Tischtennisschläger präpariert. Begleitet
wurden die Schüler auf diesem
Wettbewerb von Sportlehrer Rolf Kosakowski, Schulleiter Oliver Born und den beiden Integrationshelfern Markus
Asbeck und Dennis Scheibe.

[
… und entwickelte sich zu einem tollen Gemeinschafts-Kunstwerk!
14
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Das Schöne an dieser Veranstaltung ist, dass jede Schule gegen jede andere Schule aus dem Regierungsbezirk
Münster spielen darf. Wenn eine Spielpause war, nutzten die Schülerinnen und Schüler der Josefsschule die Gelegenheit zum Rundlaufspiel. Dabei schlossen sie sich auch Schülergruppen anderer Schulen an - wichtig war ihnen das
gemeinsame Spiel mit anderen; und das hat gut funktioniert. Obwohl sich die Schülerinnen und Schüler untereinander
nicht kannten, konnten sie doch gemeinsam etwas spielen und Spaß haben.
Am Ende des Vormittags wurde dann abgerechnet, mit dem Ergebnis, dass die Josefsschule einen achtbaren
4. Platz belegt hat.
Als die Gruppe mittags wieder in Wettringen eintraf, war die Mensa noch geöffnet und alle konnten gemeinsam Reibekuchen mit Apfelmus essen, sodass ein gelungener Tag schön abgerundet wurde.
Camino 03/2022 | caritas-rheine.de
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Von Spätschichten und einem „segensreichen“
Heiligabend-Gottesdienst




Gerne hätten wir wieder Frühschichten angeboten und den Heiligabend-Gottesdienst
in der Mehrzweckhalle gefeiert … Doch 2021 galt es erneut „in andere Richtungen zu
denken“, kreativ zu werden und nach Alternativen zu suchen. „Lasst uns Spätschichten anbieten, natürlich Outdoor“, war eine der ersten Ideen. Ein Thema war schnell
gefunden: „Königswege (w/m/d).“ Und auf die wollten wir uns in drei Spätschichten
begeben. So trafen wir uns immer mittwochs am späten Nachmittag auf dem Spielplatzgelände.




In der ersten Spätschicht stellten wir uns zunächst die Frage: „Warum machten sich die drei Sterndeuter, die
sogenannten Heiligen Drei Könige, damals überhaupt auf den Weg?“ Sie kamen von weit her und folgten einem
besonderen Stern. So zogen auch wir mit den Königen und als Könige und einem gefüllten Bollerwagen los, um
diesen besonderen Stern zu suchen. Natürlich entdeckten wir ihn, er war jedoch von der Krippe noch ziemlich
weit entfernt.
In der zweiten Spätschicht tauchte plötzlich der heilige Nikolaus auf und begleitete uns. Er erzählte aus seinem
Leben als Bischof von Myra und dass er anderen Menschen geholfen hatte, wo er nur konnte. Und er gab uns
eine wichtige Botschaft mit auf den Weg: „Geht mit offenen Augen, offenen Ohren und offenem Herzen
durch die Welt. Schaut hin, wenn Menschen Eure Hilfe brauchen. Und werdet auch ihr für die Menschen
zum Licht in Dunkelheit und Not!“
Eine ganz besondere Lichtgestalt, die uns noch gar nicht so
bekannt war, erwartete uns in der dritten Spätschicht. Die heilige
Luzia. Ihre außergewöhnliche Lichterkrone brachte nicht nur die
Augen der Kinder zum Strahlen. Luzia lebte vor über 1700 Jahren
in Italien. Sie widmete ihr Leben Gott und den hungrigen, kranken
und verfolgten Menschen, die sich in den Katakomben versteckt
hielten. In den dunklen Gängen dieser Höhlen trug sie einen
Lichterkranz auf dem Kopf, damit sie etwas sehen konnte und
gleichzeitig mit den freien Händen die Vorräte an die Hungernden
verteilen konnte. Eine tolle Idee zur damaligen Zeit! Bis heute wird
die heilige Luzia als Licht in der Dunkelheit besonders in Schweden verehrt.

An der Station „Sterndeuter“ erklärte „der Mann von der
Sternwarte Rheine“, dass Jesu Geburt für die Heiligen Drei
Könige ein Geschenk Gottes war. Bis heute glauben die
Christen, dass somit jeder Mensch ein Geschenk Gottes ist.
An der Station Nikolaus wurden Situationen gesammelt, wie
und wo Menschen anderen geholfen haben.
An der Station Luzia konnten Lichter für andere Menschen
angezündet werden.
In der Halle der Königinnen und Könige entdeckten die
Besucherinnen und Besucher vor einem Spiegel, dass jede
und jeder eine Königin oder ein König ist.

Zum Abschluss versammelten sich alle an der Outdoor-Krippe
zum gemeinsamen Beten, Singen und „Frohe Weihnachten
wünschen“. Wir hatten unser Ziel erreicht. Auf unseren Königswegen stellten wir fest, dass wir alle auch Königinnen und Könige,
Nikoläuse und Luzias sind, die Dunkles in Helles verwandeln und
so Hoffnung und Zuversicht verbreiten können.
Unsere Königswege (w/m/d) sind jedoch noch nicht zu Ende. Wir
gehen als Königinnen und Könige weiter, nicht nur zur Krippe hin,
sondern auch von der Krippe hinaus in unsere kleine und große
Welt.

Geschenke für die Kinder der
Therapeutischen Übergangshilfe
Passend zur Weihnachtszeit hat sich Frau Schulze Föcking zu einem Besuch im
Kinderheim angekündigt. Und sie kam nicht alleine …. Sie hatte viele Geschenke
für die Kinder der Therapeutischen Übergangshilfe dabei, die sie stellvertretend
den Mitarbeitenden übergeben hat. Da haben wir nicht schlecht gestaunt, als wir
ihren voll beladenen Kofferraum ausgeräumt haben und so viele schöne Spielsachen entdeckt haben.

Interessante und leuchtende Königswege führten uns durch den
Advent 2021. Und dem besonderen Stern, unserem Ziel, kamen
wir dabei immer näher.

Die Kinder der Regenbogengruppe und der Arche konnten sich dann am
1. Weihnachtstag über die zusätzlichen Geschenke freuen.

Endgültig erreichten wir ihn am Heiligen Abend. Nach einem noch
trockenen „Outdoor“- Wortgottesdienst konnten verschiedene Stationen besucht werden. Leider öffnete der Himmel anschließend
seine Schleusen. Aber Regen bringt ja bekanntlich viel Segen.

16
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Drum sagen wir: Vielen lieben Dank
für die tollen Geschenke.

]

Die Kinder haben sich sehr
darüber gefreut, vor allem die
BVB Fans unter ihnen.
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XXL – Knusperhäuschen

Weihnachtszeit in der Arche

Knusper, knusper, Häuschen …

„Wann ist denn jetzt endlich Weihnachten?“ Diese Frage stellten die Kinder den Erwachsenen in der Vorweihnachtszeit ununterbrochen, die Vorfreude auf die schönen Feiertage war einfach zu groß. Wenn es nach ihnen gegangen
wäre, dann hätten die Kalenderblätter im Dezember fallen sollen wie Herbstblätter von den Bäumen. So verwundert
es kaum, dass jedes geöffnete Kalendertürchen und jeder durchgestrichene Kalendertag am Gruppenkalender von
den Kindern (und den Erwachsenen) frenetisch bejubelt wurde. Doch was tut man, um die Zeit rumzubekommen,
die so quälend langsam vergeht? Richtig, man bereitet die Arche auf Weihnachten vor. Die Weihnachtsdekoration
wurde vom Dachboden geholt und gemeinsam mit den Kindern schön herausgeputzt. Die Lichterketten wurden
auseinandergedreht, kleine Miniaturweihnachtsbäume wurden mit Kunstschnee besprüht und es wurden Schneeflocken gebastelt, die von der Decke hingen. So wurden die Arche-Tagesräume im Nu in eine Winterwunderlandschaft
verwandelt. Und jedes selbstgebastelte Dekorationsstück aus den Kindergärten der Kinder fand in dieser ihren Platz.

Alle Jahre wieder backen wir in der Adventszeit in der Stationären Familienarbeit (SFA)
Plätzchen, Waffeln, Bratäpfel …In diesem Jahr wollte ich gerne etwas Besonderes
mit unseren Eltern gestalten.
Wir Mitarbeiterinnen im Sailerweg starten jeden Morgen mit einer Morgenrunde,
um den Eltern Strukturen zu geben. Für den hauswirtschaftlichen Bereich habe
ich den Eltern die Frage gestellt, wer Lust habe, ein XXL – Knusperhäuschen
zu gestalten. Zwei Mütter waren sofort begeistert und die Planung konnte
starten. So mussten zunächst einige Dinge besorgt werden, wie ein großer
Karton, Schere, Klebepistole, 5 Pakete Spekulatius, 6 Pakete kleine Butterkekse und 5 Pakete Puderzucker, Süßes, Schokoringe …
Später wurde die Euphorie von den Müttern und mir größer, so dass das
Knusperhäuschen schon bald einen Untergrund mit Laub, Tannen und
Schnee haben sollte, auf dem ein kleines Reh, eine Eule und na klar eine
Hexe ihren Platz finden konnten. Auch die Innenbeleuchtung und Gardinen
am Fenster durften dem Hexenhaus nicht fehlen.
Besonders schön war es zu sehen, dass eine Mutter schnell die Erfahrung für sich gesammelt
hatte und bei der Gestaltung super gut entspannen konnte.
Voller Stolz und Glück war dann unser SFA – Knusperhäuschen schon bald fertig und konnte die ganze Weihnachtszeit
bestaunt werden.
Heike Oberhaus, Wirtschafterin in der SFA

Das große Highlight war jedoch das gemeinsame Weihnachtsbaumschmücken am Wochenende vor Weihnachten. Rote und
weiße Kugeln, selbstgebastelte Weihnachtssterne sowie Lichterketten wurden von Kinderhänden an den schönen, dunkelgrünen
Tannenbaum gehängt. Der fertiggeschmückte Weihnachtsbaum
vollendete das Arche-Winterwunderland und brachte ein schönes, gemütliches Weihnachtsgefühl mit sich. Und ehe man sich
versah, war auch schon das 23. Kalendertürchen dran.
Einen Tag später war es soDoch irgendetwas war
ArcheWinterwunderland
nach
seinem
den
augen der
aussahen als
gen, so dass
Hatte das
und im
nisses

Wieder mussten über die Jahreswende viele Aktivitäten
und Feste ausfallen, so auch die Adventsfeier der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber die Geschäftsleitung und
die Mitarbeitervertretung ließen es sich nicht nehmen, den
Teams mit einem kleinen Präsent für die geleistete Arbeit
danke zu sagen.
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Ganz wichtig war natürlich das gemeinsame Basteln der Wunschzettel für das Christkind. Dutzende Spielzeugkataloge wurden
gemeinsam mit den Kindern durchstöbert, um den passenden
Weihnachtswunsch zu finden und aufzukleben. Das Christkind
sollte ja auch das richtige Geschenk für jedes Kind bringen.
Natürlich wurden die wunderschönen, selbstgebastelten Wunschzettel auch verschickt. Wohin? Selbstverständlich zum Nordpol!
„Zum Nordpol 1“, um genau zu sein.

Caritas-Kinderheim gGmbH
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weit. Endlich, Heiligabend!
anders in der Gruppe. Das
im Tagesraum erstrahlte
wie vor unverändert in
schönen Glanz. Aber
AdlerKinder entging nicht, dass die Wohnzimmerfenster anders
sonst. Diese waren komplett mit Geschenkpapier verhankein neugieriger Kinderblick seinen Weg hineinfinden konnte.
Christkind etwa schon in der letzten Nacht die Geschenke gebracht
Wohnzimmer versteckt? Doch die Enthüllung dieses Weihnachtsgeheimmusste warten. Denn erst einmal stand ein Gruppenausflug an.
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Wohin? Ins Rheiner Hallenbad. Nach einem stärkenden Frühstück wurden alle sieben Badesachen zusammengepackt und es ging los. Der Badespaß war bei allen Kindern riesengroß. Viele entdeckten ihre Liebe für das
Schwimmen und wollten quasi gar nicht mehr aufhören. Nach dem Schwimmen wurde sich, zurück in der Gruppe,
ausgiebig mit Pommes und Chicken-Nuggets gestärkt.

Das Christkind hatte
tatsächlich die Wunschzettel erhalten

Und dann war es endlich so weit. Das morgendliche Weihnachtsgeheimnis wurde gelüftet. Das Wohnzimmer wurde geöffnet. Und tatsächlich! Das Christkind hatte dort für jedes Kind verpackte Geschenke
hinterlassen. Nachdem jedes noch so kleine Stück Geschenkpapier
von den Geschenken gerissen wurde, war jedem Kind sofort eines klar:
Das Christkind hatte tatsächlich die Wunschzettel erhalten. Denn alle Spielzeuge, die es gebracht hatte, wurden
sich von den Kindern gewünscht. Die Freude war natürlich dementsprechend groß. Leuchtende Kinderaugen und
ausgelassenes Gelächter füllten die Arche. Herrlich, solch ein schönes Weihnachtsfest.
Der Heiligabend wurde mit einem ausgiebigen Weihnachtsessen beendet. Brötchen mit Dips, Würstchen, KäseSticks und Hackbällchen soweit das Auge nur reichte und soviel man nur essen konnte. Völlig erschöpft, jedoch
satt und überglücklich fielen die Kinder an diesem Abend ins Bett.
Am zweiten Weihnachtstag erwartete die Kinder aus der Arche eine weitere Überraschung. Das Christkind war
nämlich nicht nur in der Arche gewesen. Auch bei den Eltern der Kinder wurden Geschenke hinterlassen. So gab
es am 26.12. noch eine weitere Bescherung. Die Freude war riesig. Alles in allem war dies sowohl für die Kinder
als auch für die Pädagoginnen und Pädagogen der Arche eine wunderschöne Weihnachtszeit!

Nils Reckenfelderbäumer, Sozialpädagoge in der Gruppe Arche

Solidarität mit bundesweiter Aktion
Die Caritas-Kinderheim Gesellschaft solidarisiert sich ausdrücklich mit der Kampagne #OutInChurch – Für eine
Kirche ohne Angst. Weit mehr als 100 Personen outen sich darin als lesbisch, schwul, bi, trans*, inter, queer oder
non-binär. Sie sind oder waren in unterschiedlichen Bereichen der katholischen Kirche tätig, z. B. in der sozialen
und caritativen Arbeit, Katechese, Erziehung, Pflege, Seelsorge, Kirchenleitung, Verwaltung oder im Bildungsbereich. Alle Informationen sowie Forderungen: www.outinchurch.de .
Wie den Bewohnerinnen und Bewohnern gilt auch allen Mitarbeitenden in der Caritas-Kinderheim Gesellschaft der
Respekt für ihre persönliche Lebensführung. Eine gleichgeschlechtliche Zivilehe,
sexuelle Identitätsfragen oder die Wiederverheiratung nach Scheidung sind für uns
weder Grund für eine Kündigung noch ein Hindernis für eine Einstellung. In der
Caritas-Kinderheim Gesellschaft arbeiten alle Mitarbeitenden an einem Klima des
gegenseitigen Respekts, der Offenheit und des Vertrauens am Arbeitsplatz mit.
Eine Diskriminierung von Mitarbeitenden ist mit unserer Haltung und unseren Werten unvereinbar.

Klima des gegenseitigen Respekts

Als Mitglied im Bundesverband Caritas Kinder- und Jugendhilfe (BVkE) freuen wir uns über und teilen die klare
Positionierung des Vorsitzenden Dr. Klaus Esser in einer Pressemitteilung:
„Wir vom BVkE erwarten von
der katholischen Kirche in
dass die Kirche sich bewegt
eine Weiterentwicklung der
auch eine Anerkennung
rungen und eine gründliche
der Stellung der Frau in der

den Entscheidungsträgern
Rom und in Deutschland,
und ändert. Wir erwarten
Sexualmoral, dazu gehören
anderer sexueller Orientieund glaubhafte Neuordnung
Kirche.

Wir möchten allen Menschen,
die unsere Werte teilen, eine
spekt und Wertschätzung
Heimat bieten und sie mit Rebehandeln. Das gilt selbstverständlich auch für Geschiedene und Wiederverheiratete,
für Menschen in gleichgeschlechtlichen Lebensformen
und anderen sexuellen
Identitäten. Wir bekennen uns
ausdrücklich dazu, allen
Menschen jedweder sexuellen Orientierung – sofern
sie den Schutz von Minderjährigen und Abhängigen
und die Würde des Anderen
achten – die gleiche Würde
und Gottes Ebenbildlichkeit
zuzusprechen. Das sage ich
auch im Wissen darum, dass
auch in den katholischen
Einrichtungen und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe in der Vergangenheit Menschen wegen ihrer sexuellen
Orientierung und wegen ihrer Lebensführung ausgegrenzt wurden. Wir wollen und wir werden diese Fehler nicht
fortsetzen, sondern sensibel sein und uns an Diskriminierung und Homophobie nicht mehr beteiligen.“
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Wofür wir uns (auch) Zeit
nehmen in 2022
Den eigenen Dienst und die gemeinsamen dienstlichen Wege im
Caritas-Kinder- und Jugendheim Rheine von ihren Wurzeln her reflektieren, aktualisieren und vielleicht neu
verstehen ... das ist kein Alltagsgeschäft
für die Mitarbeitenden. Auch die Caritas
als die kirchliche Arbeitgeberin wahrzunehmen, die sie ist, und sich persönlich
dazu zu positionieren, fällt individuell äußerst unterschiedlich leicht
oder auch schwer. Und doch gehört diese Positionierung unbedingt zum professionellen Handeln im Dienst der Caritas. Darum
nehmen wir uns mitten im dienstlichen Geschehen „zwischenzeitlich“ bewusst Zeit dafür – so auch am 08.04.2022.

„Sozialarbeit
als Pilgerweg“

Im Rahmen einer Fachveranstaltung kommen Mitarbeitende und
Gäste der „Sozialarbeit als Pilgerweg“ auf die Spur. Nach dem
Fachtag „Von Wertebastlern und Sinnsuchern“ 2010 können die
Teilnehmenden beim kurzweiligen Update erneut das je eigene
dienstliche Weggeschehen in christlich-kirchlichem Kontext in den
Blick nehmen. Die wertvollen Beiträge von Prof. Dr. Martin Lechner und Angelika Gabriel zum Forschungsprojekt „Religion in der
Jugendhilfe“ beim Fachtag 2010 sind uns in bester Erinnerung. Im
April 2022 werden beide die Fachveranstaltung mit ihren Impulsen
zu 100 Jahren Caritas Rheine und zum anknüpfenden Bild des
Pilgerns bereichern, bevor wir im gemeinsamen Unterwegssein mit
Impuls-Fragen in den fachlichen Austausch gehen.

Das Festtagsprojekt findet seinen würdigen Platz
Das farbenfrohe Fest zum 50. Geburtstag des Caritas-Kinder- und
Jugendheimes im Sommer letzten Jahres wurde mit einem kleinen
Kunstprojekt verknüpft. Alle Besucherinnen und Besucher konnten
mit ihrem Handabdruck dem Fest eine persönliche Note geben.
Mit einem Rahmen versehen und gut geschützt wurde das farbenprächtige Bild nun in eine dafür vorher geschaffene Nische in
unserem Konferenzraum „Agora“ aufgehängt.

Letzter Arbeitstag

Groß und Klein verabschiedeten
Vitali Lust an seinem letzten
Arbeitstag und die Hausmeisterei war entsprechend
dekoriert. Neben kleinen
Geschenken gab es für Vitali
beste Wünsche für seinen
weiteren Lebensweg.

Mach mal Pause …
Nach dem großen Umbau im Foyer des Haupthauses sind nun auch die feineren Arbeiten
erledigt. Eine kleine Bank lädt zu einer kurzen Pause ein. Im Hintergrund das passende
Motiv: Mitarbeitende bei einer Erfrischungsrast auf dem nordspanischen Jakobsweg.
An der Seite in guter Gesellschaft einer Heldin oder eines Helden des Monats in neuem
Rahmen, dazu naturverbunden mit einer Erinnerung an das tolle Bergwaldprojekt 2021
(Camino 10.2021).

Verweilen im
Foyer des
Haupthauses

[Macht hier mal Pause!

Foyer im Advent 2021
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Neue Küche in der Arche
Langsam wurde es Zeit. Mehr als zwei Jahrzehnte war die Küche
in der Arche täglich im Gebrauch. Dieses hinterlässt selbstverständlich Gebrauchsspuren – Risse, geklebte Schrankfronten
sowie geflickte Türgriffe.

Es muss nicht immer die Papierform sein

Da kam das Gewinnspiel von der Firma Küchentreff Stegemann
genau richtig! Rasch wurde das Anmeldeformular besorgt und
schon waren beide Gruppen im
Los-Topf. Nun hieß es nur noch
Daumen drücken und davon hatten
wir ganz schön viele, um in Zahlen
zu sprechen, genau 46 Erwachsenendaumen und 24 Kinderdaumen,
da konnte nichts schieflaufen!

Camino-Ausgaben im PDF-Format
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 mitteilen.

Es wurde einfach
Zeit für eine neue
Küche!

Tatsächlich hatte das Daumendrücken Erfolg. Die Arche-Gruppe
hat eine vollausgestattete Küche gewonnen. Die Freude war
bei allen riesig.
Gemeinsam überlegten Groß und Klein, was auf keinen Fall in der
neuen Küche fehlen darf. Hier waren sich alle schnell einig: ein
Abschnitt als Kinderküche und mehr Stauraum müssen auf jeden
Fall in der neuen Küche eingeplant werden. Gut vorbereitet ging es
in die Planung mit der Firma Stegemann.
Dann hieß es nur noch warten. Zum Glück ist die schönste Art des
Wartens die Vorfreude. Im neuen Jahr ging es dann endlich los.
Innerhalb von einigen Tagen wurde mithilfe der Haustechnik die
alte Küche ausgebaut und die neue Küchenzeile eingebaut.
Am 03.02.2022 wurde die Küche dann mit reichlich Pizza
und guter Laune eingeweiht.

Einige Tage später staunten dann auch Mitarbeitende des Caritas-Kinder- und Jugendheimes sowie Vertreter des Verbandes KüchenTreff GmbH & Co. KG über das Ergebnis und freuten sich für die Kinder der Arche über die neue Küche.

(v. l.): Hartmut Greszik (Regionalleiter
Nordwest „Küchentreff“), Michael Homey
(stellvertretende Heimleitung), Ruth Schwarten
(Hauswirtschaftsleitung), Margarete Sonntag
(Wirtschafterin Arche), Ralf Stegemann
(„Die Küche Emsdetten“), Christoph Brandes
(Verbandszentrale „Küchentreff“)
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Die Caritas Rheine sucht für diverse Einsatzbereiche mehrere Freiwillige (m/w/d) für

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

Bundesfreiwilligendienst (BFD)/Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)

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

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 bekommst 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 angerechnet werden, bietet dir aber auch die Möglichkeit, dich beruflich zu orientieren und soziale Kompetenzen zu stärken.

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 Berufserfahrungen in den Alltag der Einsatzstelle einzubringen, Ihre eigenen Kompetenzen auszubauen und ganz
neue Arbeits- und Engagementbereiche kennen zu lernen.

Wir bieten Einsatzmöglichkeiten in den Bereichen

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








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
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Spaß am Umgang mit Menschen

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

Mindestalter 16 Jahre
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

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

Qualifiziertes Zeugnis im Anschluss an den Freiwilligendienst

Wir freuen uns auf deine Bewerbung über unser Online-Portal unter https://www.caritasrheine.de/karriere/freiwilligendienste/freiwilligendienste.
Caritasverband Rheine e. V.
Personalwesen
Caritas-Haus, Lingener Straße 11, 48429 Rheine
Internet: www.caritas-rheine.de
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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.

Bereitschaft und Offenheit Neues zu lernen

Das bieten wir dir








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

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

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

Caritas-Kinderheim gGmbH

Camino 03/2022 | caritas-rheine.de

27

Herausgegeben von:
Caritas-Kinderheim gGmbH
Caritas-Haus, Lingener Straße 11, 48429 Rheine
Postfach 1254, 48402 Rheine
Telefon: 05971 862-0, Telefax: 05971 862-385
E-Mail: info@caritas-rheine.de, Internet: www.caritas-rheine.de
(03/2022)
Konzept und Redaktion: Stefan Gude (verantwortlich),
Winfried Hülsbusch, Annette Wiesmann, Norbert Dörnhoff, Jaqueline Vorbrink,
Frank Heße , Teresa Tieding
Gestaltung: Stabsstelle Verbandspolitik und Kommunikation, Birgit Groß-Onnebrink
Druck: Lammert-Druck, Rudolf Lammert GmbH, Hörstel-Riesenbeck, www.lammert.de

Texte und Fotos: Jugendliche und Mitarbeitende des Caritas-Kinder- und Jugendheimes
und der Josefsschule Wettringen, istockphoto, Pixabay
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

