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Teilhabe und Streitkultur
Prävention als tägliche Herausforderung

Editorial

Pfarrer Ulrich Lilie
Theologischer Vorstand

Petra Skodzig
Finanzvorstand

Liebe Leserinnen und Leser,
mit Wirkung vom 1. Januar dieses Jahres ist das neue Bundeskinderschutzgesetz in Kraft
getreten. Das Gesetz soll den Kinderschutz in Deutschland deutlich verbessern. Es setzt
unter den Stichworten Prävention und Intervention neue Akzente. Eine kontinuierliche
Qualitätsentwicklung ist nunmehr in allen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe
Pflicht. Gott sei Dank!
Dabei geht es insbesondere auch um die Entwicklung, Anwendung und Überprüfung
von Standards für die Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen und ihren Schutz vor Gewalt. Nicht zuletzt nach den Vorkommnissen in der
Wohngruppe „Lernfenster“ in der ehemaligen Educon hat sich unser Geschäftsbereich
Erziehung & Bildung in den letzten Jahren dieser wichtigen Thematik in vielen tiefgreifenden Prozessen intensiv und engagiert gewidmet.
Aber auch in unseren beiden anderen großen Handlungsfeldern, der Sozialpsychiatrie
und der Heilpädagogik sowie der Altenhilfe, findet das Anliegen „Prävention“ tagtäglich
große Aufmerksamkeit.
Gerne geben wir Ihnen mit dieser recke:in einen vielfältigen Einblick, wie unsere Mitarbeitenden in ihren Arbeitsfeldern täglich daran arbeiten, dass schwierige Situationen
nicht eskalieren oder, noch besser, gar nicht erst entstehen können. Aus diesen gemeinsamen Bemühungen mit unseren Klienten um Vorbeugung ergeben sich oft neue und
fruchtbare Einsichten und Lernprozesse für alle Beteiligten. Auch von solchen Lernprozessen und den neuen Strategien, die sich in unseren Fachbereichen daraus entwickeln,
berichtet dieses Heft.
Der Leiter des Jugendamtes der Landeshauptstadt Johannes Horn berichtet ergänzend
von den entsprechenden neuen Strategien des Jugendamtes in Düsseldorf. Die Stadt
Düsseldorf setzt zukünftig auf so genannte Präventionsketten. Diesen Herbst wird das
Jugendamt zusammen mit dem Landesjugendamt und der Graf-Recke-Stiftung auf
einer Fachtagung unter dem Titel „Prävention durch Teilhabe“ die unterschiedlichen
Ansätze und Konzepte diskutieren.
„Wir fördern das Wohl der Menschen, die wir begleiten“ – so beginnt der zweite Satz der
Goldenen Regel der Graf-Recke-Stiftung – nicht zuletzt bewahrheitet sich dieser Satz,
wenn wir vorausschauend und weitblickend aggressive Ausbrüche und unnötige Eskalation durch Teilhabe und gemeinsames Lernen vermeiden helfen.

Wer wir sind
und was wir tun
Die Graf-Recke-Stiftung ist eine der
ältesten diakonischen Einrichtungen
Deutschlands. 1822 gründete Graf von
der Recke-Volmerstein ein „Rettungshaus“ für Straßenkinder in Düsselthal.
Zur Kinder- und Jugendhilfe kamen die
Behindertenhilfe (1986) und die Altenhilfe (1995) hinzu. Heute besteht die
Stiftung aus den Geschäftsbereichen
Graf Recke Erziehung & Bildung, Graf
Recke Sozialpsychiatrie & Heilpädagogik und Graf Recke Wohnen &
Pflege samt Dorotheenpark Seniorenzentrum in Hilden. Ebenfalls zur Stiftung gehören das Seniorenheim Haus
Berlin gGmbH in Neumünster und die
Dienstleistungsgesellschaft
DiFS
GmbH.
Alle Informationen und aktuelle
News aus der Graf-Recke-Stiftung
finden Sie auf unserer Homepage:

Herzlich grüßen Sie
www.graf-recke-stiftung.de
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Gehörlosentreff trifft
Ministerpräsidentin Kraft

V. l.: Gebärdendolmetscher Stephan Hehl, Gehörlosentreffmitarbeiter Thomas Gluch, Hannelore Kraft, Pfarrerin Ute Melchior-Giovannini und Stiftungsmitarbeiterin Regina Klippel.
Düsseldorf „TatKraft“ nennt sich die Tour, die
NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft
regelmäßig in Betriebe des Landes führt.
Schon vor ihrer Zeit als Regierungschefin
hat sie dabei ganze Tage in Senioreneinrichtungen, Müllentsorgungsbetrieben oder
Lebensmittelfabriken verbracht und dabei
selbst mitgearbeitet. Im Januar machte die
TatKraft-Tour Station bei der Rheinbahn AG.
Am Abend ihrer Aktion stellte sie sich dann
bei einem Empfang im Betriebshof einer
Diskussion zum ÖPNV und einem persönlichen Interview. Bei dieser Veranstaltung
hatten sechs ehrenamtliche Initiativen die
Gelegenheit, sich vorzustellen, so auch das
Gehörlosenprojekt der Graf Recke Erziehung & Bildung, das gehörlosen und
schwerhörigen jungen Menschen am Düsseldorfer Hauptbahnhof Raum und Gele-

genheit zur gemeinsamen Freizeitplanung
und -gestaltung gibt. Pfarrerin Ute Melchior-Giovannini, Lehrerin an einer Förderschule und Initiatorin des Treffs, nutzte
gemeinsam mit Mitarbeitern der GrafRecke-Stiftung die Gelegenheit, den Treff
der Ministerpräsidentin und den knapp 400
geladenen Gästen vorzustellen. Die Schirmherrschaft hatte im vergangenen Jahr der
Behindertenbeauftragte der Landesregierung, Nobert Killewald, übernommen.
Der Treff für gehörlose junge Menschen ist
auf Förderer und Spender angewiesen.
Dazu zählen die Stadt Düsseldorf und
wechselnde Unternehmen, Verbände und
Vereine sowie private Spender. Die GrafRecke-Stiftung ist Trägerin des Projekts und
kommt für die übrigen Kosten auf.

Inklusiver
Empfang
Düsseldorf-Wittlaer Von der Andacht bis
zum Schlusswort stand der Neujahrsempfang der Graf-Recke-Stiftung unter dem
Thema Inklusion und Teilhabe. Den zentralen Vortrag in der Graf-Recke-Kirche hielt
Marlis Bredehorst, Staatssekretärin im NRWMinisterium für Gesundheit, Emanzipation,
Pflege und Alter. Finanzvorstand Petra
Skodzig verwies in ihrer Begrüßung auf die
konkreten Pläne der Stiftung, die Leitidee
der Inklusion und Quartiersentwicklung
umzusetzen. Pfarrer Ulrich Lilie, Theologischer Vorstand der Graf-Recke-Stiftung, hatte zuvor in seiner Andacht auch die Notwendigkeit von Schutzräumen für unterstützungsbedürftige Menschen betont. Die
Superintendentin des Kirchenkreises Düsseldorf Henrike Tetz hieß in ihrem Grußwort
die Stiftungsgemeinde herzlich im Kirchenkreis Düsseldorf willkommen (siehe Seite 22).
Sozialdezernent Burkhard Hintzsche
schließlich übermittelte der Graf-Recke-Stiftung als „starkem sozialen Partner der Landeshauptstadt die herzlichen Grüße des
Oberbürgermeisters“.

Marlis Bredehorst

Qualitätsstandards fürs Betreute Wohnen im Rhein-Kreis Neuss
Rhein-Kreis Neuss Die Hilfsdienste, die den
derzeit fast 600 körperlich, geistig oder psychisch behinderten Menschen im RheinKreis Neuss ein „Betreutes Wohnen“ ermöglichen, arbeiten jetzt auf der Basis von konkreten Qualitätsstandards. Landrat HansJürgen Petrauschke überreichte ihnen im
Kreishaus Neuss die entsprechenden
Urkunden. Unter den 14 Anbietern ist auch
der Sozialpsychiatrische Verbund der GrafRecke-Stiftung. Im Rhein-Kreis Neuss ist die
Graf-Recke-Stiftung mit einem Wohnhaus
in Kaarst vertreten, in dem auch Plätze für
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Betreutes Wohnen zur Verfügung stehen.
Zudem ist die Graf-Recke-Stiftung Anbieter
des ambulant betreuten Wohnens im
Rhein-Kreis-Neuss.
In einer Reihe von Workshops und Arbeitskreistreffen unter der Moderation des Kreisgesundheitsamts und des Landschaftsverbands Rheinland hatten sich die Anbieter
auf eine Reihe von Regeln geeinigt. 14 von
ihnen schufen nun die Voraussetzungen
dafür, dass sie das hohe Niveau einhalten
können und haben sich schriftlich gegen-

über dem Rhein-Kreis Neuss bereit erklärt,
die verabredeten Standards einzuhalten.
Diese sehen unter anderem vor, dass die
Anbieter ein internes Beschwerdemanagement vorhalten, ihre Mitarbeiter angemessen vergüten, sich regional vernetzen,
pädagogische Maßnahmen dokumentieren, feste Büro- und Sprechzeiten einhalten,
genau definierte statistische Daten erfassen
sowie in den Gremien des Rhein-Kreises
Neuss mitarbeiten.
(Pressestelle des Rhein-Kreises Neuss)
recke:in
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„Man muss auch auf
Opfer verzichten können“
Der Psychologe und Mediziner Klaus Nouvertné über Gewaltprävention in der Sozialpsychiatrie.

„Wenn ich als Klient als Subjekt wahrgenommen werde, erweitert das meinen Handlungsspielraum enorm“, sagt Klaus Nouvertné.
Blick ins Café des Sozialpsychiatrischen Zentrums (SPZ) an der Grafenberger Allee in Düsseldorf.
Herr Nouvertné, Sie sind seit über 25 Jahren in der Fortbildung innerhalb der Sozialpsychiatrie tätig. Seit wann wird Fortbildung als Gewaltprävention gesehen?
Von Anfang an. Die Zunahme von Gewalt war sogar der Grund,
warum wir in Solingen – ich war damals noch Vorstandsvorsitzender des Psychosozialen Trägervereins Solingen – damit begannen,
eine Fortbildung zu konzipieren. Die Mitarbeiter in den Einrichtungen hatten vermehrt mit aggressiven Verhaltensweisen der Klienten zu tun. Da sie aber keine geeigneten Handwerkszeuge im
Umgang damit hatten, spürten sie auch bei sich ein Ansteigen von
Aggression oder kamen schon mit Angst zur Arbeit – eine Eskalation auf beiden Seiten.
Was konnte und kann eine Fortbildung im Zusammenhang mit
Gewalt leisten?
Sie kann vor allem dazu beitragen, Frühwarnzeichen zu erkennen
und Deeskalationsstrategien zu erwerben. Aber das Wichtigste ist,
eine andere Haltung einzunehmen. Das fiel damals mit dem Paradigmenwechsel in der Psychiatrie zusammen: Nicht wir sind die
Experten, sondern der Klient selbst ist Experte in eigener Sache. Mir
hat besonders gut die Parole „Vom Behandeln zum Verhandeln“
gefallen. Wenn ich als Klient als Subjekt wahrgenommen werde,
recke:in

erweitert das meinen Handlungsspielraum enorm. Es steigert
mein Selbstwertgefühl und das Vertrauen in meine Selbstwirksamkeit. Und ich brauche mich nicht so sehr in Gewaltausbrüche
zu flüchten, weder gegen andere noch gegen mich selbst.
Das klingt sehr nach Empowerment und Recovery, die beide das
Genesungspotenzial und die Selbstbestimmung des Klienten als wichtiges Element zur Gesundung bzw. zum Umgang mit der Krankheit
sehen.
Ja, genau wie sich diese Elemente auch im systemischen Denken
wiederfinden. Ich habe beobachtet, dass diese Inhalte in regelmäßigen Abständen auftauchen. Wahrscheinlich ist es notwendig,
diese Sichtweise in der Sozialpsychiatrie immer wieder zu reflektieren. Gewaltprävention wird immer wichtiger, weil die Krankheitsbilder sich verändern. Zur Psychose kommt die Persönlichkeitsstörung, die Symptome sind schwer zuzuordnen. Und wenn
die vorhandenen Hilfsangebote nicht mehr greifen, führen die
erkrankten Menschen ein Leben als Wohnungslose: Sie landen auf
der Straße.
Welche Gründe gibt es für diese Veränderungen?
Einen Grund sehe ich in der Erziehung. Wir nehmen unseren Kin1/12

Sozialpsychiatrie & Heilpädagogik

dern zu viel ab, wollen gute
Freunde anstatt Eltern sein. Kinder
müssen aber auch mal Spannungen aushalten, Aufgaben bewältigen. Nur so können sie Resilienz,
also eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegen seelische Erschütterungen, und ausreichende
Bewältigungsstrategien entwickeln, um in einer immer komplexeren Welt zu bestehen. Manche
Eltern können Kindern auch
schlichtweg deshalb keine Orientierung bieten, weil sie selbst
überfordert sind und zum Beispiel
mit Aggressionen nicht umgehen
können. Das Zulassen von Aggressionen ist enorm wichtig, gerade in Hinblick auf Gewaltprävention. Gewalt verhindert man nicht, indem man sie tabuisiert.
Klaus Nouvertné ist seit 20
Jahren als Referent in der
Sozialpsychiatrischen
Zusatzausbildung tätig, die
der Geschäftsbereich Sozialpsychiatrie und Heilpädagogik
in Kooperation mit dem
Diakonischen Werk RWL
durchführt. Er hat Medizin,
Psychologie und Wasserbau
studiert und war im Anschluss daran für kurze Zeit in
einer psychiatrischen Großklinik tätig. Danach baute
er das erste gemeindepsychiatrische Versorgungssystem in Deutschland auf, den Vorläufer der heutigen
Sozialpsychiatrischen Zentren (SPZ).

Was kann ganz praktisch in einer eskalierten Situation helfen?
Ich nenne das immer meine Worst-Case-Hypothese: Ich frage, was kann im schlimmsten Fall
passieren? Und das nicht mit aller Macht verdrängen, sondern ganz im Gegenteil, sich konkret vorstellen, zeigt Handlungsmöglichkeiten auf und nimmt den Druck raus. Wenn ein
Jugendlicher kurz davor ist, einen anderen zu schlagen und kann es wahrnehmen - dann
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erst besteht die Chance, dass er so flexibel
wird, sein Verhalten zu ändern.
Haben sich die Mitarbeiter, die Ihre Fortbildungen besuchen, mit den Jahren verändert?
Ja, sie sind professioneller. „Nett sein“ reicht
nicht mehr, es ist viel Fachlichkeit dazu
gekommen. Aber sie haben auch wenig
Zeit und Raum, ihre eigene Haltung zu
reflektieren. Seit die großen Ideologien
nicht mehr funktionieren, ist es schwieriger,
sich zu orientieren, mehr ein ständiger Prozess. Ich habe für mich meine ganz persönliche Strategie gegen Burn-Out und, wenn
man so will, der Gewaltprävention entwickelt: 20 Prozent meiner Zeit widme ich der
Selbstpflege, reflektiere, tanke auf. Ich bin
Vielleser, was mir dabei sehr entgegen
kommt. Ein Franziskaner-Pater aus Köln, mit
dem ich zusammen gearbeitet habe, vertrat die Ansicht: „Nur wer sich selbst pflegt,
kann auch andere pflegen.“ Oder mit seinen
Worten: „Man muss auch auf Opfer verzichten können.“
Petra Welzel führte das Interview.

Ausstellung: Gefühle in
Formen und Farben
Die Leidenschaft des in Düsseldorf geborenen Künstlers Dirk S. sind
Frauen-Portraits. Nur ein einziges seiner Bilder stellt einen Mann dar.
Nicht nur die Faszination, Frauen abzubilden, eint ihn mit vielen prominenten Künstlern. Auch sein Malstil orientiert sich an Picasso, bei
dem es ihm die einfachen Konturen angetan haben. Dirk S. schätzt
aber auch Warhol und die Pop-Art.
Seit elf Jahren malt Dirk S., für den die Präsentation seiner Werke im
Café ESS PE ZET an der Grafenberger Allee in Düsseldorf seine erste
Ausstellung war. Angeregt wurde der 42-jährige dazu durch den
Besuch der Tagesstätte des Sozialpsychiatrischen Bereichs, wo er
gelernt hat, seine Gefühle durch Formen und Farben auszudrücken.
Seine Portraits sind bunt, expressionistisch und ausdrucksstark. Der
Künstler malt mit Ölkreiden, Acryl - und Aquarellfarben. Seine Bilder
leuchten, sie sind bunt und strahlen Optimismus aus.
Dirk S. malt nur dann, wenn er gut gelaunt und positiv gestimmt ist,
da er Freude beim Betrachter auslösen möchte. Sehr beeindruckend
ist das Bild, in dem er seine Tante, die als Model gearbeitet hat, darstellt. Als Vorlage diente ein Foto, oft malt er auch aus dem Gedächtnis. Auch an Comic-Zeichnungen orientiert sich der Künstler. Die
Malerei ist für Dirk S. in all den Jahren mehr als ein Hobby geworden
und sein Wunsch für die Zukunft ist es, noch viele solch farbenfroher
Werke zu gestalten. Die Ausstellung im Café ESS PE ZET wird
bestimmt nicht seine letzte sein.
(Janet Eales)
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„Manchmal fehlen mir die Worte“
Martin H. gerät immer wieder in Situationen, in denen er so aggressiv wird, dass er sich nur
noch durch Gewalt auszudrücken weiß. Im Sozialpsychiatrischen Verbund hat er gelernt, sich
und seine Reaktionen besser wahrzunehmen und zu steuern.
Von Petra Welzel
Kaarst Martin H. lebt seit fast fünf Jahren in Kaarst, anfangs im Wohnhaus des
Sozialpsychiatrischen Verbunds, mittlerweile im Betreuten Wohnen. Nach der
Atmosphäre dort gefragt, fällt ihm ein,
dass die Mitarbeiter im Sommer auch
schon mal eine halbe Stunde nach
Dienstschluss im Garten sitzen bleiben.
Man begegnet sich auf Augenhöhe.
Martin H. kann sich so geben, wie er ist,
auch mal flapsig und witzig sein.
Manchmal kann sich Martin H. nur ausdrücken, indem er seinen Schlüsselbund in die Ecke pfeffert. Meist passiert
das dem eigentlich sehr eloquenten 40Jährigen bei Problemen mit Beziehungen, die ihn so unter Stress setzen, dass
er sich nicht mehr anders verständlich
machen kann. Früher ging er noch viel
weiter, ließ sich auf Prügeleien in Kneipen ein, oft, wenn er viel Alkohol
getrunken hatte. „Ich habe mir keine
Wahrnehmen, zuhören, miteinander reden: Das ist nicht nur Gewaltprävention, sondern für
Gedanken gemacht. Ich habe einfach
mitgemischt.“ Heute macht er sich Martin H. auch ein wichtiger Baustein, um mit seiner Krankheit leben zu lernen.
Gedanken. Seit er 1994 an einer Psychoverstehen. Aber wenn’s mir gut geht, werde
se erkrankte, der eine manisch-depressive
ge Essensvorschriften bei uns im Haus,
ich gleich gefragt, warum ich nicht arbeiten
Störung voranging, hat er viel über sich
doch keiner traute sich so richtig, etwas zu
gehe.“
gelernt. Zum Beispiel wo seine „Bauchsagen. Alle hatten Angst. In der darauf einschmerzen“ herkommen, wenn er an den
berufenen Bewohnerversammlung stellte
Martin H.'s Selbstwertgefühl ist mittlerweile
70. Geburtstag seiner Mutter denkt, den er
sich heraus, dass es eigentlich um das
stark genug, dass er immer häufiger solche
in Kürze im Kreise seiner großen Familie verGefühl des Gekränktseins ging. Als es uns
bringt. Er hat acht Geschwister. „Es fällt meischwierigen Situationen wahrnehmen
gelang, darüber zu sprechen, verschwand
nen Verwandten schwer, meine Krisen zu
kann. Er muss sich nicht mehr in Ersatzgeauch die Angst. Jetzt bieten wir auch eine
fühle flüchten. Annette Weirauch, BereichsGruppe zum Thema Angst an: Was steckt
leiterin in Kaarst, beschreibt an einem Beizum Beispiel hinter der oft geäußerten
spiel, wie so etwas funktioniert: „Vor einiger
Angst, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu
Zeit gab es eine Beschwerde über zu strenfahren?“

„Gewaltprävention bedeutet für mich, den
Menschen Möglichkeiten aufzuzeigen, mit
ihren negativen Energien umzugehen und ihr
Gewaltpotenzial in anderen Bereichen zu
kanalisieren, wie Sport, Musik, Kultur.“
Marleen Scobel, Ergänzungskraft im
Sozialpsychiatrischen Verbund
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Für Martin H. wurde ganz deutlich, dass
Aggressionen eng mit seinem Selbstwertgefühl verknüpft sind. Zum Beispiel, als er
nach langer aktiver Mitarbeit im Beirat nicht
wieder in die Interessenvertretung gewählt
wurde. Erst als er verstand, dass das Ergebnis kein Angriff gegen ihn war, sondern sich
daraus erklärte, dass ihn viele neue Bewohner nicht kannten, ging es ihm besser.
1/12
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Martin H. weiß, dass er sich manchmal in
seine Krankheit flüchtet, etwa wenn er eine
Beziehung zu einer Frau aufnehmen möchte „Oft denke ich, es scheitert sowieso,
wenn sie hört, dass ich psychisch krank bin.“
In anderen Bereichen sucht er durchaus die
Herausforderung. Es gefällt ihm gut, dass er
in der Arbeitstherapie etwas leisten muss
und damit an seiner Aufgabe wachsen
kann. Nur wenn die Belastungen über ein
bestimmtes Maß steigen, reagiert er
manchmal mit Aggressionen. Diesen Punkt
besser wahrzunehmen, daran arbeitet er
mit Unterstützung seiner Betreuer. „Wir
legen viel Wert auf eine intensive Beziehungsarbeit“, erläutert Annette Weirauch.
„Die Zeit dazu zu haben, ist immens wichtig, und ich hoffe, sie bleibt uns erhalten.“
Wahrnehmen, zuhören, miteinander reden:
Das ist nicht nur Gewaltprävention, sondern für Martin H. auch ein wichtiger Baustein, um mit seiner Krankheit leben zu
lernen.
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Alle in einem Boot
Autonomie bedeutet immer auch „Loslassen können“ – auch und gerade
für die Eltern, Geschwister und andere Angehörige der Bewohner aus dem
Heilpädagogischen Verbund. Deshalb ist es umso schöner, wenn es auch
Möglichkeiten des Zusammenseins gibt. So eine Gelegenheit war ein
Tagesausflug von Bewohnern, Eltern und Betreuern des Heilpädagogischen Wohnhauses Haarbach Höfe an den Rursee. Ein Reisebericht von
Karin Duesing, einer der Angehörigen.

INFO
Individuelle Angebote
Der Sozialpsychiatrische Verbund der
Graf-Recke-Stiftung setzt sich zusammen aus unterschiedlichen Angeboten
für psychiatrieerfahrene Erwachsene in
Düsseldorf, Ratingen, Kaarst und dem
Sozialpsychiatrischen Zentrum an der
Grafenberger Allee in Düsseldorf.
Durch differenzierte Betreuungs- und
Wohnformen sowie verschiedene therapeutische Angebote soll es den
Betroffenen ermöglicht werden, in
Schritten, die den aktuellen Möglichkeiten des Einzelnen entsprechen, ein
selbstbestimmtes Leben zu erlernen.
Oft heißt das, ein solches Leben wieder
ganz neu erlernen zu müssen.

Der Bus stand pünktlich um 10 Uhr zur Abfahrt bereit. Der Busfahrer hatte sofort
erkannt, dass Kaffee immer gut bei seinen Gästen ankommt, und setzte erst einmal
die Maschine an. Nachdem die Rollstühle gut verstaut waren und jeder seinen Sitzplatz eingenommen hatte, ging es bei strahlendem Sonnenschein auf große Fahrt.
Nach kurzer Zeit strömte ein Duft durch die Reihen, der unsere Sinne wecken sollte.
Die Kaffeebecher wurden herum gereicht und so langsam entwickelten sich nette
Gespräche bei den Mitreisenden.
Gute Laune machte sich im Bus breit und konnte auch nicht von einem langen, langen und noch längeren Stau gestört werden. Wir fieberten, ob wir wohl pünktlich
unser Schiff erreichen würden. Herr Schwanz wurde des Telefonierens nicht müde
und erreichte, dass das Schiff tatsächlich eine halbe Stunde auf uns wartete. In Heimbach angekommen, ging es ruckizucki auf die Stella Maria.

Dort wartete schon eine nette Crew auf uns, die uns mit Getränken und Frikadellen
mit Kartoffelsalat versorgte. Unsere Plätze befanden sich
vorne im Schiff und dadurch hatten wir einen tollen Rund„Prävention in meiner täglichen Arbeit
umblick übers Wasser. Die Fahrt ging an den Wäldern des
bedeutet für mich: Im Umgang mit
Nationalparks und kleinen Ortschaften vorbei. Wir hatten
Klienten und Kollegen stete Offenheit,
irre Glück mit dem Wetter, gute Sicht, gute Laune und gute
Aufmerksamkeit, Sachlichkeit und
immer über den Tag hinaus denken und Stimmung. Wir hätten immer so weiter fahren können, aber
alles Schöne hat auch mal ein Ende, so auch unsere Schiffsplanen.“
tour. Nach einem Gruppenfoto am See ging es zurück in
Andreas Becker, Gruppenmitarbeiter und
den Bus und damit auch zurück nach Hause. Danke an das
Vorsitzender der Mitarbeitervertretung der
Team für den gelungenen Tag!
Graf Recke Sozialpsychiatrie &

Heilpädagogik
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Gastbeitrag

„Kein Kind darf verloren gehen“
Ein Hilfesystem ist nur dann ausgezeichnet, wenn es möglichst frühzeitig angemessene und richtige Hilfen anbietet und auch präventiv tätig wird. Wie das
Jugendamt der Stadt Düsseldorf dieses Ziel verfolgt, beschreibt Jugendamtsleiter Johannes Horn in seinem Gastbeitrag.
Jedes einzelne Kind, jeden Jugendlichen
und jungen Menschen in der Kommune
gilt es vor Fehlentwicklungen zu bewahren
und vor Gefahren zu schützen. Die Jugendhilfe ist dafür neben den Eltern ganz besonders in die Pflicht genommen (SGB VIII).
Hilfen zur Erziehung dienen dem Ausgleich
mangelnder elterlicher Erziehungsleistung
im Einzelfall, wenn eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung nicht
gewährleistet ist. Dabei ist es zunächst
unerheblich, wo die Ursachen gesehen
werden, ob bei den Eltern, beim Kind oder
bei sozioökonomischen Faktoren. Hierauf
verweist der zehnte Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung. Voraussetzung
für eine sinnvolle Hilfegewährung ist dabei
vor allem die Erstellung einer qualifiziert
angelegten Diagnose. Es ist zudem unverzichtbar, in einem professionellen Verfahren
sorgfältig abzuwägen, welche die geeignete und angemessene Form der Hilfe ist.
Ein Hilfe- und Unterstützungssystem ist
aber nur dann ausgezeichnet, wenn es
möglichst frühzeitig angemessene und
richtige Hilfen anbietet und auch präventiv
tätig wird. Im Bereich der Familien- und
Jugendhilfe und auch im Gesundheitswesen gibt es in Düsseldorf bereits ein breites
Spektrum unterschiedlichster Präventions-

programme der primären, sekundären und
tertiären Prävention, beispielhaft können
die „Düsseldorfer Elternschule“, das Präventionsprogramm „Zukunft für Kinder in Düsseldorf“ für Risikokinder oder die Umsetzung der „Diversionstage“ für delinquente
Jugendliche genannt werden.
Aber auch andere wichtige Grundelemente
sozialer Infrastruktur sind dabei zu berücksichtigen. Ein flächendeckend gesichertes
und qualitativ hochwertiges Tagesbetreuungsangebot ist hier nur beispielhaft zu
benennen. Gerade Tageseinrichtungen in
Gebieten mit besonderem sozialen Handlungsbedarf bedürfen besonderer Förderungen, um zielgerichtete Angebote für
Kinder mit tendenziell schwierigeren Sozialisationsbedingungen zu machen.
Großer Wert wird in der Steuerung auf eine
systematische Vernetzung und eine abgestimmte Vorgehensweise gelegt. Ziel ist es,
lückenlose Präventionsketten aufzubauen,
in denen wichtige Institutionen und Akteure vor Ort eng zusammenarbeiten und mit
denen Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene durch die verschiedenen
Altersphasen begleitet werden: Vertraute
Bezugspersonen machen den jungen Menschen und ihren Familien dabei rechtzeitig
individuelle Unterstützungsangebote und
begleiten die jeweiligen Entwicklungsschritte über Hürden und schwierige Phasen

hinweg, sodass kein
Kind verloren geht.
Beispielhaft soll hier
auch auf die hervorragende Arbeit im Hinblick auf die
Gestaltung des Übergangs der Kinder von
der Kindertagesstätte in die Grundschulen
hingewiesen werden. Gemäß der Empfehlung der beiden Ministerien für Schule und
Weiterbildung sowie für Familie, Kinder,
Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW
wurde bereits im März 2010 begonnen, in
jedem der zehn Düsseldorfer Stadtbezirke
lokale Verbünde von Kindertagesstätten
und Grundschulen einzurichten, die ein
gemeinsames Bildungsverständnis entwickeln und sich eng verzahnen, um jedes
einzelne Kind beim Übergang in die Grundschule so gut wie möglich zu begleiten und
zu unterstützen.
Alle hier ja nur beispielhaft beschriebenen
Aspekte dienen einem Ziel: Kein Kind darf
im Erziehungs- und Bildungssystem verloren gehen.
Literatur:
Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, „Zehnter Kinder- und
Jugendbericht“, Bonn 1998.
MSW/MFKJKS (2010): Mehr Chancen durch
Bildung von Anfang an – Grundsätze zur Bildungsförderung für Kinder von 0-10 Jahren in
Kindertageseinrichtungen und Schulen im Primarbereich in Nordrhein-Westfalen.

„Vorbeugen von Gewalt ist für mich, indem man
darüber spricht."
Andreas Wille, Beiratsmitglied im
Heilpädagogischen Verbund
„Prävention in meiner täglichen Arbeit bedeutet für mich ein
vertrauensvoller Umgang miteinander, der geprägt ist durch
Transparenz, Wertschätzung und eine offene, positive
Fehlerkultur!“
Antje Geske, Qualitätsmanagement und Projektkoordination im
Geschäftsbereich Sozialpsychiatrie & Heilpädagogik
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Geschenke pflücken beim
Bund der Versicherten
(sim) Liebevoll dekorierte Geschenke für die
Kinder und Jugendlichen auf dem Campus
Hilden überbrachten kurz vor Weihnachten
Sabine Zapka und Gerd Pförtner vom Verband öffentlicher Versicherer. Beschenkt
wurden die 5- bis 18-jährigen Bewohner
der Wohngruppen und die jungen Erwachsenen mit ihren Kindern in der MutterKind-Gruppe. Ihre Wunschzettel hatten die
Kinder und Jugendlichen gemeinsam mit
ihren Mentoren auf Wunschzettel notiert
und aufgemalt. Dabei kamen ganz unterschiedlichen Anliegen zusammen, zum Beispiel Lego, Keyboard, Drogeriemarkt-Gutscheine für die Älteren oder Baby-Bedarfsar-

tikel für die Mutter-Kind-Gruppe. 45
Wunschzettel waren an einem Baum
beim Verband öffentlicher Versicherer
an der Hansaallee in Düsseldorf aufgehängt worden; jeder Mitarbeiter konnte sich einen Zettel pflücken und in ein
Geschenk im Wert von etwa 30 Euro
verwandeln. „Die Zettel waren schon
nach zwei Tagen abgehängt“, berichtet
Sabine Zapka begeistert. Im März war
sie noch einmal auf dem Hildener Campus zu Gast: Die Kinder und Jugendlichen und ihre Betreuer hatten eingeladen, um ihr für die Aktion Dank zu
sagen.

„Stellen Sie sich mal bitte vor, Herr Kreutzer!“
Vier Fragen an Jürgen Kreutzer, Leiter der Intensivwohngruppe Rheydt für Jugendliche von 13 bis 17 Jahren.

Wo und seit wann sind Sie in der GrafRecke-Stiftung tätig, Herr Kreutzer?
Seit Dezember 2008. Nach kurzer Tätigkeit in der „Arche“ in Hilden half ich ab
Frühling 2009 mit einer Viertelstelle in
der Wohngruppe Rheydt aus. Dort wurde mir im Sommer die Gruppenleitung
angeboten. Mit dem Jahreswechsel 2010
habe ich diese übernommen. Vorherige
Stationen meines Arbeitslebens waren
die langjährige Tätigkeit als Gruppenpädagoge im KiD (eine Facheinrichtung für
gewalt- und missbrauchsgeschädigte
Kinder und Jugendliche, die eng mit der
Stiftung zusammenarbeitet) und eine
Anstellung als systemischer Familientherapeut in einer sozialpsychiatrischen Praxis in Essen.
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Was liegt Ihnen in Ihrer Arbeit besonders am
Herzen?
Bei den Jugendlichen liegt mir die Definition von Pädagogik über Haltungen statt
Regeln am Herzen. Dies bedeutet zum Beispiel, dass ihnen ihre Handlungskompetenz bewusst wird, im Positiven wie im
Negativen. Konkret heißt das, dass die
Jugendlichen möglichst wenig „lineare
Sanktionen“ (er-)leben, sondern sich kontinuierlich auf der Beziehungsebene mit den
Pädagogen ressourcen- und lösungsorientiert auseinandersetzen müssen, um ihren
individuellen Weg zu finden. Außerdem
führt das dazu, dass es dem Team gut geht.
Für mich heißt das, dass ich ein offenes und
konfliktfreundliches Klima fördern möchte,
in welchem Positives gesehen und Lösungen erarbeitet werden, statt nur die Probleme zu sehen. Das sind alles wichtige
Voraussetzungen, um in diesem emotional
anstrengenden Beruf lange mit Freude
tätig zu sein.
Was war Ihre bisher größte Herausforderung?
Die bewusste Installation der „systemischen
Brille“ in der pädagogischen Arbeit. Dies
bedeutet für mich, immer wieder innezuhalten, gemeinsam viel ausprobieren, viele
„Brillen“ an- und ausziehen, häufig alte
Wege verlassen, um neue individuelle zu

finden, das Entwickeln von Fehlerfreundlichkeit mit den Jugendlichen und im
Team, weg von der Bewertung „richtig
oder falsch“ hin zu der Fragestellung:
„War es hilfreich?“ Dazu kamen die Anforderungen, die Gruppe in einen Netzwerkkegel zu integrieren. Das bedeutet
konkret für uns, dass wir eine zweite
Gruppe, die Verselbstständigungs-WG
Waisenhausstraße eröffnet haben.
Schwierig war und ist es hier, den Spagat
zwischen „Wie wollen wir arbeiten?“ und
„Was wird auf dem Markt gesucht?“ zu
meistern.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Kollegen mit Raum für viel Phantasie für
Neues, sei es für Projekte mit den Bewohnern, sei es um über den pädagogischen
Tellerrand zu gucken und Kontakte zu
knüpfen, die nützlich sind. Allgemein
wünsche ich mir das Geschick, meinen
Mitarbeitern die Wertschätzung zukommen zu lassen, die sie verdienen. Ich
wünsche mir mehr Verständnis und
Anerkennung zwischen Pädagogen und
Verwaltung, Ent- und Beschleunigung
von Prozessen an der richtigen Stelle. Ich
möchte meinen Beruf machen und keinen Job erledigen und Jugendliche
unterstützen, neue Wege finden.
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Pflegeprofis brauchen Empathie
Auch Pflegende müssen sich auf extreme Verhaltensweisen von Menschen mit demenziellen
Veränderungen einstellen. Professionalität und Menschenkenntnis sind unabdingbare
Voraussetzungen, um präventiv und situativ damit umgehen zu können.
Von Roelf Bleeker-Dohmen
Düsseldorf-Wittlaer / Hilden Herr Müller möchte seinen Pullover partout nicht wechseln. Beim Mittagessen hat er gekleckert, aber das
verschmutzte Revers stört ihn nicht. Besucher werfen schon pikierte
Blicke auf Herrn Müller, man sieht ihren vorwurfsvollen Blicken an,
dass sie denken: „Warum zieht denn hier keiner Herrn Müller mal
einen sauberen Pullover an?“
„Selbstverständlich kümmern wir uns darum“, sagt Andreas Becker,
stellvertretender Pflegedienst- und Wohnbereichsleiter im WalterKobold-Haus in Düsseldorf-Wittlaer. „Wir haben in solchen Situationen inzwischen gute Erfahrungen, wie wir Bewohner dann doch
zum Kleiderwechsel motivieren können.“ Aber: „Wenn Herr Müller
sich absolut weigert, dann wäre diese Maßnahme gegen seinen Willen und keine Alternative. Denn Gewalt fängt da an, wo ein Handeln
vom Betroffenen als solche empfunden wird.“ Auch wenn Mitarbeitende nach bestem Wissen und den vereinbarten Standards des
Qualitätsmanagements handeln, verstehen oder begreifen die
Bewohner den Sinn und die Notwendigkeit von Maßnahmen zum
Wohle ihrer Gesundheit oder zu ihrem Schutze oft nicht. „Sie erleben
diese Maßnahmen als Gewalt gegen sich und ihre Bedürfnisse und
reagieren mit Gegengewalt“, beschreibt Sabine Thebille, Pflegedienstleiterin im Haus Ahorn, einer gerontopsychiatrischen Einrichtung im Dorotheenpark Seniorenzentrum in Hilden.

In der Pflege ist es nicht anders als anderswo: Es geht nicht immer
nur harmonisch zu. Im Gegenteil können gerade Betreuungssituationen zu schwierigen Konflikten führen.

Andreas Becker und Sabine Thebille stehen für eine Haltung, die in
der Begegnung von Pflegenden und Gepflegten in stationären
Senioreneinrichtungen sehr wichtig ist: „Gewalt wird aus der jeweiligen Sicht oft völlig unterschiedlich empfunden oder gar nicht wahrgenommen“, so Becker. „Wir als Profis in der Pflege müssen unser
Handeln ständig reflektieren und auf Bewohnerverhalten reagieren.
Ist die Kommunikation durch eine demenzielle oder gerontopsychiatrische Erkrankung eingeschränkt, lösen manche Verhaltensweisen
von Mitarbeitenden beim Betreuten Widerstand aus: ,Ich werde nicht
wahrgenommen. Ich werde nicht verstanden! Ich werde nicht ernst
genommen!’“ Dieser Frust kann zu extremen Reaktionen führen, auf
die die Pflegenden mit höchster Professionalität reagieren müssen.
„Nur gut geschultes Personal kann mit solch angespannten Situationen professionell, kompetent und
deeskalierend umgehen“, sagt Thebille.

Trotz Ausbildung und regelmäßigen Fortbildungen gibt es immer wieder Fallstricke. „Stellen Sie sich das Thema Körperpflege vor“, sagt Andreas Becker. „Wir haben Bewohner erlebt, die sich mit Händen und Füßen dagegen wehren.“ In vielen Fällen klärt sich erst in intensiven Gesprächen mit Angehörigen oder auf anderen
Wegen, dass biografische Erlebnisse wie zum Beispiel ein früherer sexueller Missbrauch die Ursache für Widerstand und Verweigerung sind. Wichtig ist es dann, Wege zu einer gewaltfreien Durchführung der notwendiSabine Thebille ist Pflegedienstleiterin im Haus Ahorn, einer
gerontopsychiatrischen Einrichtung im Dorotheenpark
Seniorenzentrum.
recke:in
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gen pflegerischen Maßnahmen zu finden.
In kollegialen Fallbesprechungen beraten
sich die Kollegen untereinander, wie man
den Bewohner ansprechen und erreichen
kann. „Manchmal hilft auch der Zufall“, weiß
Andreas Becker. „So haben wir bei einem
Bewohner herausgefunden, dass er die Körperpflege ganz entspannt akzeptiert, wenn
man dabei Kinderlieder singt!“

11

ihnen anvertrauten Bewohner ausgesetzt.
Auch Angehörige haben Vorstellungen
davon, was für ihre Eltern oder Partner richtig oder falsch ist. Als Ende 2010 eine Regionalzeitung über vermeintliche Pflegemiss-

che richterlichen Anordnungen auch nie in
Anspruch nehmen müssen, denn, so
Becker, „das Vertrauen der Bewohner ist
wesentliches Merkmal unserer Arbeit und
würde dadurch gefährdet.“

Auf die individuellen Eigenschaften des
Gegenübers einzugehen, wirkt deeskalierend und stärkt die Vertrauensbasis. „Schulung und Training der Mitarbeiter sind
unerlässlich“, betont Pflegedienstleiterin
Sabine Thebille. „Nur so lernen sie, Ursachen
für aggressives Verhaltens zu erkennen, das
eigene Agieren zu reflektieren, verbal zu
deeskalieren und im Extremfall auch physische Angriffe in geeigneter Weise abwehren zu können.“ Von Betreuten, viele von
ihnen sind demenziell stark verändert und
im Verhalten oft schrankenlos, sei ein Beitrag zur Bewältigung solcher Situationen
schließlich kaum zu erwarten. „Wir sind die
Profis“, sagt Andreas Becker. „Wir müssen die
Hintergründe herausfordernden Verhaltens
erkennen und uns darauf einstellen.“
Körpersprache deuten und Situationen
richtig einschätzen, das sind Fähigkeiten,
die gute Pflegekräfte mitbringen oder erlernen müssen, betont der Wohnbereichsleiter. „Wenn mir jemand nonverbal signalisiert: bleib’ mir vom Leib, dann muss ich das
erkennen, ernst nehmen und die Situation
gegebenenfalls verlassen.“ Rückzugsmöglichkeiten zu schaffen, ist oft eine weitere
Maßnahme. Schließlich gilt es, die Privatsphäre jedes Bewohners zu achten.
Geschieht das nicht, sind aggressive Reaktionen für Menschen, die sich nicht auf herkömmlichen Wegen
artikulieren können,
„Prävention in
oft der einzige Weg,
der Pflege benösich abzugrenzen.

Andreas Becker, Wohnbereichs- und stellvertretender Pflegedienstleiter, mit
Bewohnerin beim Sommerfest des Walter-Kobold-Hauses.

stände im Hildener Dorotheenpark Seniorenzentrum berichtete, lud das Haus die
Presse in die gerontopsychiatrische Einrichtung ein, um den Journalisten einen Einblick in den Alltag des Hauses zu geben.
Dabei lernten die Gäste der Presse vom Personal, dass eine Pflegeeinrichtung, insbesondere eine gerontopsychiatrische, nicht
den Normalitätserwartungen der Außenwelt
entsprechen
kann. „Man hat auch
schon von uns verlangt, Bewohner mit
Weglauftendenz eintigt neben klaren
zusperren oder sie
Strukturen
körperlich zur ReiniAuch Tischgesellqualifizierte und
gung zu nötigen“, hat
schaften sind in
reflektierte
Becker in seinem
SenioreneinrichtunPflegekräfte.“
Berufsleben erfahren.
gen oft eine HerausBelinda Schmitt, Qualitätsbeauftragte
„Wir erklären dann,
forderung: Wer reaGraf Recke Wohnen & Pflege
dass wir solche Maßgiert wie auf wen
nahmen nur bei sehr
und wer möchte
triftigen Gründen mit amtsrichterlicher
einfach seine Ruhe? Da wird das MittagesAnordnung durchführen. Grundsätzlich
sen schon mal zum Strategiespiel. Bei allem,
vermeiden wir das, wenn nur irgendwie
was die pflegenden Mitarbeiter tun, sind sie
möglich.“ Und glücklicherweise habe er solaber nicht nur den Erwartungen der

Wenn präventive Maßnahmen und alles
gute Zureden nicht mehr ausreichen, ist
schnelle und beherzte Intervention notwendig. „Wenn Bewohner sich selbst oder
andere gefährden, müssen wir natürlich
eingreifen und versuchen, die Situation verbal oder nonverbal zu deeskalieren“, sagt
Sabine Thebille. „Dazu ist sowohl Professionalität als auch Empathie vonnöten.“
Aber wenn lebenslange Gewohnheiten
oder durch gerontopsychiatrische Veränderungen hervorgerufene Verhaltensweisen
weder dem Bewohner selbst noch seinen
Mitbewohnern oder den Mitarbeitern schaden, muss sie auch niemand unterbinden.
„Ein alter Mann, der in dem einen Moment
ein Graubrot mit Käse verlangt, sich gleich
darauf weigert, es zu essen und ein Weißbrot mit Leberwurst haben will, der
bekommt das auch, wenn möglich“, betont
Andreas Becker. „Wir haben es mit hochbetagten Menschen zu tun. Die können und
wollen wir nicht erziehen. Wir möchten
Fortsetzung auf der nächsten Seite

Klaus Günther ist Rektor der Schule I der Graf-Recke-Stiftung.
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Fortsetzung von Seite 11: Pflegeprofis...
ihnen aber ein möglichst selbstbestimmtes
Leben ermöglichen.“
Solch souveräner Umgang setzt auch Professionalität voraus. Dazu gehört, Bewohnerverhalten nicht persönlich zu nehmen.
„Das haben Berufspfleger Angehörigen
meist voraus“, meint Andreas Becker, der
aus seiner früheren Tätigkeit bei einem
ambulanten Pflegedienst auch mit Gewalt
in häuslicher Pflege konfrontiert war. Zugewandtheit und ein gelassener Umgang mit
den beruflichen Anforderungen funktioniert aber nur, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Eine vernünftige Dienstplangestaltung trägt ebenso dazu bei wie Mitarbeitergespräche, sagt Becker: „Mitarbeitende können Einfluss nehmen und werden
gehört. Die leitenden Mitarbeitenden sind
jederzeit ansprechbar. Eine gute Kommunikation ist ein wesentlicher Beitrag zur Prävention.“

„Zugewandtheit und Gelassenheit funktioniert nur, wenn die Rahmenbedingungen für die
Mitarbeiter stimmen. Blick in den Innenhof des Walter-Kobold-Hauses in Wittlaer.

Einkehr als Entlastung

(rbd) Die Betreuung pflegebedürftiger Menschen ist ein anspruchsvoller und fordernder
Beruf. Ein Mehr an Professionalität, Sicherheit und Transparenz kann aber nicht das alleinige
Ziel guter Pflege sein. „Die Mitarbeiter in der Pflege sollen selbstverständlich auch Beziehungsarbeit leisten und müssen dazu auch in die Lage versetzt werden“, betont Birgit Kleekamp, Leiterin der beiden Düsseldorfer Senioreneinrichtungen der Graf Recke Wohnen &
Pflege.

„Prävention in der Pflege bedeutet für mich
mit den Grenzen des anderen Menschen und
den eigenen Grenzen achtsam umzugehen.“
Gerd Jung, Wohnbereichsleitung im
Walter-Kobold-Haus

recke:in

„Pflege fordert den ganzen Menschen. Da
muss ich neben fachlichen Fortbildungen
auch mal etwas für meine Kraft und meine
Seele tun.“ Diese Form der Entlastung sei
auch ein Beitrag zur gesundheitlichen Vorsorge der Mitarbeiter. Das Fortbildungsprogramm des Geschäftsbereichs Wohnen &
Pflege bietet deshalb auch „Einkehrtage“ für
alle Mitarbeiter von der Pflege bis zur Verwaltung an. Diese Einkehrtage finden in
Gruppen unter der Leitung eines Dozenten,
meist eines Geistlichen oder eines anderen
kirchlichen Mitarbeiters statt. Sie beinhalten
je nach Ausrichtung Impulsvorträge, Meditationen, Gespräche, zum Beispiel zu biblischen Texten, kreative Angebote und Gottesdienste. Die geistlichen Impulse spielen
in der Seniorenbetreuung auch deshalb
eine große Rolle, weil viele Bewohner noch
viel stärker kirchlich gebunden sind als die
Mitarbeiter. „Wir haben hier Bewohner, die
die Kirchenlieder bis zur sechsten Strophe
auswendig singen oder die Rituale im Gottesdienst noch voll und ganz mitmachen
können, auch bei fortschreitender
Demenz“, hat Birgit Kleekamp beobachtet.
Die Einkehrtage sind so auch ein Beitrag,
die Mitarbeiter für religiöse Zusammenhänge zu sensibilisieren.
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„Wer zu lesen versteht, besitzt den Schlüssel zu
großen Taten, zu unerträumten Möglichkeiten.“
Aldous Huxley

Wir bitten Sie um Ihre Unterstützung für die Bibliothek des
Sozialpsychiatrischen Verbunds.
Psychische Erkrankungen sind ein gravierender Einschnitt im
Leben der Betroffenen.
So auch bei Anna R., die an einer Depression leidet. Immer wieder verliert sie
jeden Mut und würde sich am liebsten die Decke über den Kopf ziehen. Dabei
wünscht sie sich nichts mehr, als diesem unerträglichen Zustand zu entfliehen.
Als Kind hatte sie immer ein spannendes Buch zur Hand, in das sie abtauchen
konnte. Doch heute fehlt ihr schon die Kraft, ein passendes Buch zu suchen…
Mit dem Aufbau einer kleinen
Bibliothek wollen wir unseren
Bewohnern die Teilhabe am
sozialen Leben erleichtern.
Mit Ihrer Spende unterstützen
Sie Lesen als sinnvolle Freizeitbeschäftigung und als Anregung zur Reflexion eigener Gefühle und Gedanken. Literaturgruppen
bieten – neben Bildung und neuen Lernfeldern – die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und
Freundschaften aufzubauen.
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie den Aufbau einer kleinen Bibliothek auf unserem Gelände, die
für alle Bewohner schnell und unkompliziert zu erreichen ist.
Das Angebot reicht vom Bestseller bis zum Sachbuch, vom Hörbuch bis zu ausgewählten Filmen.
Die Auswahl bietet für jeden etwas und lädt zum Austausch mit anderen ein. Veranstaltungen wie
Lesungen oder Schreibworkshops wecken Interesse, bringen Menschen miteinander ins Gespräch
und regen die eigene Kreativität an.

INFO
Unser Spendenkonto
Graf-Recke-Stiftung
Stadtsparkasse Düsseldorf
Kontonr. 77 006 997
BLZ 300 501 10
Stichwort: Bibliothek
Bitte teilen Sie uns auf Ihrer Überweisung Ihre Adresse für die Spendenbescheinigung mit – danke!
Rückfragen?
Petra Welzel
Sozialpsychiatrie & Heilpädagogik
Grafenberger Allee 341, 40235
Düsseldorf
Fon: 0211/6708-25
Mail: p.welzel@graf-recke-stiftung.de

Die Mitarbeit in der Bibliothek bietet Bewohnern eine sinnvolle Tätigkeit. Und wem die Nutzung
einmal vertraut ist, dem fällt dann auch der Schritt in eine öffentliche Bücherei im Stadtteil wieder leichter.
Mit Ihrer Geldspende ermöglichen Sie die Anschaffung von
Büchern und anderen Medien sowie eines PC inklusive Ausleihsoftware. Wir freuen uns auch über Sachspenden, zum Beispiel Bücher, Hörbücher, Filme und verwandte Medien, oder
Ihre ehrenamtliche Mithilfe bei der Organisation der Ausleihe
und der Durchführung von Veranstaltungen.
Mit Ihrer Unterstützung schaffen Sie einen Ort der Begegnung und des Austauschs, der Menschen auf vielen Ebenen
hilft, ihr Leben (wieder) selbst zu gestalten.
Gern informieren wir Sie auf unserer Internetseite, in unseren Publikationen und selbstverständlich auch gern persönlich über den Fortgang unserer Projekte.
www.graf-recke-stiftung.de/spenden
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Erziehung & Bildung

Der Traum vom Kinderparlament
Vom Mittagessen bis zur Zukunftsgestaltung: Wie Mitspracherechte der Kinder und
Jugendlichen in der Erziehung & Bildung umgesetzt werden und an welche Grenzen
die Partizipation dabei auch manchmal stößt.
„In unseren Wohngruppen leben
Kinder mit teilweise sehr großen
Schwierigkeiten, für die es eine große
Herausforderung ist, am Ball zu
bleiben und über einen längeren
Zeitraum etwas durchzuhalten",
sagt Gabriele Trojak-Künne.
Partizipationsangebote müssen auf
die jeweiligen Fähigkeiten ihrer
Adressaten abgestimmt werden.

settings basierende Angebote.“ Das sei
selbstverständlich notwendig gewesen, so
die Dozentin der Hochschule Landshut,
„aber die Schutzkonzepte haben mit dieser
Differenzierung nicht Schritt halten können.
Die Entstehung von Gewalt hängt mit der
Soziokultur zusammen“, so Wolff. „Kommunikation und Streitkultur, Enttabuisierung
und Kontrolle gehörten dazu, um über die
Kultur der Einrichtung Gewalt und Missbrauch den Nährboden zu entziehen.“

Von Roelf Bleeker-Dohmen
Als im Sommer 2009 der „Arbeitskreis
Gewalt“ gegründet wurde, ging es schon
sehr bald um das Thema Partizipation als
einen wesentlichen Schlüssel zur Verhinderung von Gewalt.
Bei Partizipation oder Teilhabe handelt es
sich nicht erst seit heute um ein wichtiges
Element in der Jugendhilfe. Jedoch haben
sich die Herausforderungen in den vergangenen Jahrzehnten sehr verändert. Im Rahmen der Tagung „Gewalt und Missbrauch in
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe.
recke:in

Strategien der Prävention“, die der Landschaftsverband Rheinland und die GrafRecke-Stiftung im Oktober 2011 in Köln
organisierten, hat die Erziehungswissenschaftlerin Mechthild Wolff, Teilnehmerin
am Runden Tisch Heimerziehung, die veränderten Bedingungen beschrieben: „In
den 60ern war Gewalt und Missbrauch
möglich, weil die Heimerziehung auf einer
nicht entwickelten Rechtsauslegung, -sprechung und -praxis basierte. Die Probleme
der heutigen Jugendhilfe bestehen dagegen in der Ausdifferenzierung der Hilfeangebote in sehr unterschiedliche und auf
individuellen Betreuungs- und Beziehungs-

Um Partizipation auf allen Ebenen zu garantieren, bedarf es deshalb gemeinsamer
Überzeugungen in allen Systemen sowie
einer konsequenten Umsetzung. Und oft ist
die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen nicht überall im gleichen Maße möglich. „In den Wohngruppen leben Kinder mit
teilweise sehr großen Schwierigkeiten, für
die es eine große Herausforderung ist, am
Ball zu bleiben und über einen längeren
Zeitraum etwas durchzuhalten“, sagt
Bereichsleiterin Gabriele Trojak-Künne. „Das
gilt auch für Entscheidungen, die im Rahmen demokratischer Abstimmungsprozesse getroffen werden.“ Wichtig aber sei der
Prozess, die gemeinsame Auseinandersetzung mit den möglichen Mitwirkungsformen in den einzelnen Gruppen.
Das geht von Mitsprache bei der Auswahl
des Mittagessens und des abendlichen
Fernsehprogramms bis zur Einbindung der
jungen Menschen in den Hilfeverlauf und
die gemeinsame Vereinbarung der zu erreichenden Ziele, die in den Hilfeplangesprächen mit dem Jugendamt besprochen und
1/12
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festgelegt werden. „Wir gehen davon aus,
dass Grad und Häufigkeit von Gewaltsituationen abnehmen, je stärker der Anteil der
Partizipation der jungen Menschen am Alltag und an den Entscheidungen ist“, fasst
Bereichsleiter Andreas Quabeck den präventiven Anteil der Partizipation zusammen. „Wenn ich das Gefühl habe oder entwickele, auch ohne Gewalt auf die Umstände Einfluss nehmen zu können, dann fühle
ich mich weniger in die Enge gedrängt und
endlich ernst genommen. Auch die Einrichtung des eigenen Zimmers wird schonender behandelt, wenn sie selbst ausgesucht
wurde.“
Kommunikation ist ein wichtiger Bestandteil der Teilhabemöglichkeiten und somit
auch von Gewaltprävention: In regelmäßigen Gruppensitzungen werden mit den
Kindern Wünsche und Regeln des Zusammenlebens besprochen. „Präventive Maßnahmen finden tagtäglich statt“, erklärt
Gabriele Trojak-Künne. „Wir nehmen bereits
vorbelastete Kinder und Jugendliche in
„Wir wissen um die Machtungleichheit und müssen Kinder stärken“, referierte Dr. Mike
unsere Angebote auf, die in ihrer HerkunftsSeckinger im Rahmen der gemeinsamen Fachtagung von LVR und Graf-Recke-Stiftung.
familie oft erlebt haben, dass die Eltern ihre
eigenen Bedürfnisse mit Gewalt durchgeFassung zugänglich sein, sondern in
die Maßnahmen der Einrichtung die Kinder
setzt haben. Das droht sich dann natürlich
Gesprächsrunden thematisiert werden“, so
und Jugendlichen nicht überfordern dürfen
im Zusammenleben in den Gruppen fortGabriele Trojak-Künne. Auch ein von den
und im Alltag auch eine glaubwürdige Entzusetzen.“ Gemeinsam reflektieren Kinder,
Kindern gewählter Mitarbeiter als Ombudssprechung finden müssen.
Jugendliche und ihre Erzieher, was ihnen in
mann kann Rückhalt bieten und Wege aufihrem Umfeld nicht passt und wie damit
zeigen, Konflikte friedlich zu klären. Und um
In der Graf Recke Erziehung & Bildung werumgegangen werden sollte. Haus- und
die
Hemmden daher in regelmäßig tagenden ArbeitsGruppenregeln werden eindeutig und
schwelle für die
kreisen neue Ideen und schon installierte
überschaubar gehalten. Sie werden immer
Anzeige eines
Maßnahmen diskutiert, überprüft und
wieder gemeinsam überdacht und den
Problems noch
gegebenenfalls auch wieder verändert. Alle
sich verändernden
weiter zu senerarbeiteten Beschlüsse und Regeln sind
Bedürfnissen angeken, gibt es anoBestandteil des Qualitätsmanagements. Ein
„Prävention
passt. Und auch für
nyme BriefkäsAuditor prüft regelmäßig vor Ort, wie weit
bedeutet für
die Pädagogen gibt
ten.
die formulierten Ansprüche bereits umgemich, stets zu
es klare, den Kindern
setzt sind und berichtet Geschäftsbereichsversuchen, den
bekannte HandreiVoraussetzung
leitung und Vorstand.
Ereignissen
chungen, mit welfür eine Nuteinen Schritt
chen Konsequenzen
zung dieser und
Die Vielzahl der bereits umgesetzten, lauvoraus
zu sein.“
der NichtEinhaltung
anderer Partizifenden und noch geplanten Maßnahmen
Michael Buntins,
von Regeln begegpationsangebowird den Geschäftsbereich Erziehung & BilQualitätsbeauftragter te ist zunächst, Kinder
net werden darf und
dung immer wieder neu beschäftigen, weil
Graf Recke Erziehung & Bildung und Jugendliche für
mit welchen eben
Prävention und Partizipation niemals fertige
nicht.
ihre Rechte zu sensibiliProzesse sind. Ein konkretes Ziel hat
sieren, ihnen zu helfen, sie zu erkennen und
Bereichsleiter Andreas Quabeck aber vor
Mitgestaltungsmöglichkeiten dürfen weder
sie zu unterstützen, sich gegen Übergriffe
Augen: Er hofft, dass in nicht allzu ferner
willkürlich noch zufällig sein. Den Kindern
zu wehren. „Wir wissen um die MachtunZeit ein großes Kinderparlament zu seiner
und Jugendlichen müssen sowohl ihre
gleichheit und müssen Kinder stärken“, refeersten Sitzung zusammentritt. Dort bespreRechte als auch die Wege, diese einzuforrierte Dr. Mike Seckinger vom Deutschen
chen und beraten die Abgeordneten aus
dern, deutlich sein und bekannt gemacht
Jugendinstitut e.V. im Rahmen der Fachtaden zahlreichen Gruppen der Graf Recke
werden. „So sollten die UN-Kinderrechtsgung von Landschaftsverband und GrafErziehung & Bildung dann gemeinsam alle
konventionen nicht nur in altersgemäßer
Recke-Stiftung. Er betonte aber auch, dass
wichtigen Ideen und Probleme.
1/12
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„Ihr seid die Experten, Kinder!“
Wie Mitbestimmung im Gruppenalltag aussehen kann, beschreibt Dimitra Georgiou,
Bereichsleiterin der Erziehung & Bildung, anhand der Erfahrungen in Wohngruppen
der Graf Recke Erziehung & Bildung.
Die Experten haben einen ersten Vorsitzenden, einen Stellvertreter und einen Protokollführer. Sie schreiben auch Bedingungen
für neue Mitglieder fest, zum Beispiel eine
schriftliche Bewerbung um Aufnahme ins
Expertenteam und Probezeit. Auf Wunsch
wurde dem Team ein Mitarbeiter mit Rat
und Tat zur Seite gestellt.

Mitsprache – auch bei der Mannschaftsaufstellung oder Spieltaktik: Eine Szene am Rande
des Düsselcups, einem Fußballturnier, zu dem die Schulen der Graf-Recke-Stiftung jedes
Jahr Förderschulen aus Düsseldorf einladen.
Düsseldorf-Wittlaer Eines Tages wünschten
sich Joel (13 Jahre) und Marco (14) ein
Teamgespräch, so wie es „die Großen“ auch
haben. Weil beide einige geltenden Regeln
hinterfragten und diese „ganz ernst und
erwachsen“ mitgestalten wollten, sollten
sie sich nun auch tatsächlich für die ganze
Gruppe einsetzen.
Schnell waren sich die Pädagogen einig: „Ihr
habt unser Vertrauen, weil ihr die Bedürfnisse und Wünsche der Kindergruppe ernst
nehmt und gut für diese und euch sorgt. Ihr
beide seid eigentlich die Experten dafür
und nicht wir!“ Seitdem heißt die Arbeitsgruppe „Expertenteam“.
Die Experten treffen sich nun einmal
wöchentlich, um Anfragen, Wünsche und
Beschwerden der Kindergruppe zu bearbeiten. Die Kinder und Jugendlichen schreiben
ihre Anliegen auf, ein Junge zimmerte
einen Briefkasten, der im Gruppenflur aufrecke:in

gehängt wurde, und das Expertenteam
leert diesen kurz vor jeder Sitzung. Am
darauffolgenden Tag wird die Gesamtgruppe vom Expertenteam über die Arbeitsergebnisse unterrichtet. Das pädagogische
Team erhält ein Protokoll über die Sitzung,
ein weiteres Protokoll wird im Gruppenflur,
sichtbar für alle, aufgehängt. Gibt es Anliegen, welche mit dem pädagogischen Team
verhandelt werden müssen, so sucht das
Expertenteam den Austausch.

Aufgrund konzeptionell bedingter wechselnder Gruppenkonstellationen können
die Kinder und Jugendlichen nicht durchgängig so hautnah an Ereignissen und Entscheidungsprozessen teilnehmen, wie bei
dem beschriebenen Expertenteam. Um sie
aber Schritt für Schritt auch an solche Möglichkeiten heranzuführen, wurde auch in
anderen Gruppen der wöchentliche Gruppenabend installiert. Zu Beginn werden die
Kinder und Jugendlichen auf diese gemeinsame Aktion auch gemeinsam eingestimmt. Es gibt Phantasiereisen, Kommunikationsspiele und vieles mehr. Die Pädagogen eröffnen dann offiziell den Gruppenabend und ermutigen die Kinder, Unannehmlichkeiten, Wünsche und das, was sie
sonst noch bewegt, zusammenzutragen.
Je nach Lage werden auch Feed-back Runden angeregt; jeder Einzelne darf und soll
seine Meinung, sagen, Empfinden auch
gegenüber einem oder mehreren Gruppenmitgliedern und Gruppenanliegen
äußern und erhält Begleitung und Unterstützung durch die anwesende pädagogische Kraft. Die Wünsche und Anliegen, die
die Gruppe nicht in diesem Rahmen entscheiden kann, geben die Pädagogen als

„Ziel unseres Handelns ist die Stärkung
der Persönlichkeit eines Kindes oder
Jugendlichen, orientiert an dem, was ihm
oder ihr die größtmögliche Teilhabe an
der gesellschaftlichen Wirklichkeit
erlaubt.“
Elke K. Kloppenburg, stv. Bereichsleiterin in
der Graf Recke Erziehung & Bildung
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„Postboten“ zwischen der Kindergruppe
und dem pädagogischen Team an das Kollegium weiter.
Einige Gruppen bestehen fast ausschließlich aus Kindern und Jugendlichen, die ein
grundlegendes Bedürfnis nach Struktur
und Zuwendung in jeder Alltagssituation
haben. Ein Gruppenabend würde diese
Kinder und Jugendlichen völlig überfordern. So erfanden die Erzieher die
Geschichtenzeit, die für diese Kinder und
Jugendlichen in den Alltag fest integriert
wurde:
Jeden Abend um halb acht wird zum
Abschluss des Tages der Gesamtgruppe in
einem kuscheligen Rahmen (kleine Ecken,
Kerzenlicht, etc.) eine Geschichte vorgelesen. Die Kinder entscheiden, ihren momentanen Bedürfnissen angepasst, selbstbestimmt, welche Utensilien (Decken, Kissen,
Kuscheltiere) sie dafür brauchen und welche Fähigkeiten sie selber dort mit einbringen möchten (zum Beispiel die Geschichte
selber vorlesen).
Die Kinder erleben so tagtäglich, unabhängig davon, wie negativ besetzt ihr eigener
Alltag gewesen sein mag, dass sie als Mitglied in einer Gemeinschaft in der
Geschichtenzeit wichtig und wertvoll sind.
Hier können sie sich jeden Tag wohlfühlen
und erfahren, dass ihnen Gutes widerfährt.
Das gibt den Kindern auch Sicherheit und
ermutigt sie, sich selbst einzubringen.

INFO
Differenzierte Wohngruppen
Die Graf Recke Erziehung & Bildung
verfügt über ein differenziertes Spektrum von Wohngruppen. Die Wohngruppen mit dem intensivsten Betreuungsaufwand (Intensivbereich I) sind
überwiegend auf den Stammgeländen
in Düsseldorf-Wittlaer und Hilden
angesiedelt. Daneben befinden sich
hier auch Regelgruppen, Gruppen des
Intensivbereiches II, die gegenüber
dem Intensivbereich I eine geringere
Betreuungsdichte aufweisen, und
Gruppen des Verselbstständigungsbereiches. Weitere Gruppen bestehen als
Außenwohngruppen in den umliegenden Stadtteilen und Städten.
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Wenn alle wissen,
was zu tun ist...
Düsseldorf-Wittlaer (sim) Dass die Dinge
unversehens aus dem Ruder laufen können,
wissen alle, die mit Heranwachsenden im
„Hochrisikobereich“ zu tun haben. Alle Mitarbeitenden in den Gruppen des Geschäftsbereichs Erziehung & Bildung und an den
Förderschulen sowie die Bereichs- und
Geschäftsbereichsleitungen werden deshalb im Rahmen des PART-Basisseminars
geschult. Außerdem werden Multiplikatoren in Inhouseschulung als Trainer ausgebildet.

PART wurde für professionelle Mitarbeiter in
Betreuungs- und Behandlungseinrichtungen entwickelt. Es gilt zum einen, präventiv
gewalttätige Krisen verhindern zu können
(primäre Prävention). Zum zweiten sollen
mögliche Gewaltsituationen frühzeitig richtig eingeschätzt werden, um drittens angemessen und kompetent zu intervenieren
(sekundäre Prävention). Die Vorfälle werden
dann konsequent ausgewertet (tertiäre Prävention) und die Ergebnisse bei der zukünftigen Arbeit genutzt.

Der Gedanke der Prävention ist im Blick auf
krisenanfällige Begegnungen ein Schlüssel:
Wie kann ich mit Konflikten umgehen und
gerade schon im Vorfeld eskalierende
Abfolgen vermeiden? Der gesetzliche
Schutzauftrag „Kinder haben ein Recht auf
gewaltfreie Erziehung“ prägt den Leitgedanken des Fortbildungskonzeptes PARTTraining: „Würde und Sicherheit durch Problemlösung“. Ziel der Graf Recke Erziehung
& Bildung ist es, langfristig alle Mitarbeitenden, die Kontakt mit den zu betreuenden
Jugendlichen haben, im PART zu schulen
und durch präventives Handeln verletzende Verhaltensweisen zu vermeiden.

Gemeinsam stellen sich die Teilnehmer der
Leitfrage des Seminars: „Was tun wir in unserer Einrichtung, um sichere Alternativen zu
gewaltsamem Verhalten zu fördern?“ Zum
Lernstoff gehören Theorien zur Entstehung
von Gewalt und Aggression und mögliche
Eskalationsverläufe sowie in einem weiteren Block das eigene Verhalten zu reflektieren. In einem dritten Teil werden praktische
Übungen für Abwehrtechniken gelernt und
ausprobiert. „Wichtig ist immer die wertschätzende Haltung im Umgang miteinander, die Begegnung auf Augenhöhe mit der
Grundhaltung: Würde und Respekt“, so
Sabine Brosch. Sie ist Bereichsleiterin im
Geschäftsbereich Erziehung & Bildung und
Koordinatorin der PART-Seminare.

Wenn man die steile Kellertreppe neben
den Gruppen HIT/Kompass herabsteigt,
gelangt man in den ehemaligen Theaterprobe- und heutigen Gymnastikraum; gut
geeignet als Ort für die praktischen Übungen des „Professional Assualt Response Trainings“, kurz PART. 14 Mitarbeitende, alle
erfahren im täglichen Umgang mit belasteten Kindern und Jugendlichen, treffen sich
am letzen Morgen ihres Kurses in entspannter Erwartung. Sie wiederholen die
erlernten Techniken des Vortags. Die beiden
PART-Trainer, Bereichsleiterin Sabine Brosch
und der externe Trainer Mohamed Lambarki, führen die Techniken vor. Das sieht fast
kunstvoll und elegant aus; dann üben alle
in Paarformation im Kreis.

„Mir bringt die Fortbildung mehr Sicherheit
in Krisensituationen und auch mehr Selbstbewusstsein“, sagt Nina Müller aus der
Wohngruppe Arche in Hilden. Svenja
Künstler aus der Wohngruppe Phoenix in
Heiligenhaus, Praktikantin im Anerkennungsjahr, fühlt sich „gestärkt und einfach
besser gerüstet; ich gehe mit mehr Selbstsicherheit in Krisensituationen. Gerade als
Berufsanfängerin fühle ich mich unterstützt.“ PART-Trainer Mohamed Lambarki
ergänzt: „Es ist ein großer Vorteil, wenn in
einer Einrichtung alle wissen, was in
bestimmten Situationen zu tun ist und alle
mit der gleichen Kenntnis handeln.“

recke:in
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Gemütlichkeit zerstört man nicht
Die Intensivgruppe ISI ist in neue Wohnräume umgezogen. Jetzt genießen die Bewohner die
neue Gemütlichkeit und ihre Betreuer setzen darauf, dass die neue Umgebung auch ein neues
Verantwortungsgefühl fürs gemeinsame Wohnen erzeugt.
Von Beate Simon
Düsseldorf- Wittlaer Ein Umzug funktioniert
am besten, wenn viele mithelfen: Mitarbeitende und Bewohner hatten gemeinsam,
auch mit privaten Autos oder Lieferwagen
der Einrichtung, den Umzug der Gruppe ISI
von der Einbrunger Straße in den Bergesweg in Düsseldorf-Wittlaer zu managen. Es
war ein anstrengender Weg bis dahin. Als
vor den Sommerferien eine Gruppe
geschlossen und das Haus am Bergesweg
frei wurde, entschied sich bald, dass die
Gruppe ISI (Intensivgruppe für Soziale Integration) dort einziehen würde.
Es musste viel geschehen, um die Wohnumgebung neu herzurichten. Dass dies
dann auch in der Kürze der Zeit gelang, ist
dem großen Engagement und der Mithilfe
aller Beteiligten zu verdanken. Koordinierend tätig war vor allem Günther Horstmann, gelernter Maurer und Mitglied des
Teams der Gruppe ISI, der mit handwerklichen Fähigkeiten und Koordinierungsge-

schick für Maler, Elektriker und andere
Handwerker aus dem ArbeitsPädagogischen Zentrum und der Dienstleistungsgesellschaft DiFS für einen zielgerichteten
Ablauf beim Renovieren Sorge trug. „Eine
Super-Hilfe“, so Christian Koch-Gembus,
pädagogischer Mitarbeiter in der Gruppe
ISI. „Ohne Günther Horstmann hätten wir
das nicht so gut hingekriegt.“ Bei ihm können sich die Jugendlichen im Alltag nach
dem Grundsatz bewähren: „Wer etwas
kaputt macht, muss es auch reparieren.“
„Die Handwerker haben sich beeilt, die Kollegen haben das mit viel Initiative geplant,
organisiert und begleitet. Das war eine
großartige Leistung, viele haben mitgeholfen,“ sagt Elke Kloppenburg, stellvertretende Bereichsleitung. Alle Räume wurden von
Grund auf renoviert, auch in der Freizeit,
einige Räume mussten umgebaut werden.
„Wir haben als Team zusammen gestanden
und Hand in Hand gearbeitet, so etwas ist
nicht selbstverständlich“, sagt Barbara
Horstmann, stellvertretende Teamleitung
der Gruppe. „Auch die
Jugendlichen haben gut
angepackt und den ganzen
Keller entmüllt.“
Heute
bewohnen
fünf
Jugendliche zwischen 13 und
16 Jahren die Räume, ein
20jähriger lebt im Apartment
des Hauses. Auch kommen
zwei Tageskinder, die jetzt im
neuen Hausaufgabenraum
Schulaufgaben machen können, in den Bergesweg.
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„Alles ist heller und wohnlicher geworden“, stellt Christian Koch-Gembus fest. „Das
machen die hellen Farben an
Decken, Türen und Böden. Das
Gemütliche zerstört man
nicht so schnell, die Hemmschwelle ist einfach höher. Die

Zimmer der Jugendlichen sind eingerichtet
mit neuen Schränken und Betten und
etwas kleiner; daher wohl werden die
Gemeinschaftsräume mehr genutzt, auch
das attraktive neue Wohn- und Esszimmer.
„Wir machen mehr zusammen und spielen
gemeinsam. Und wer rausschaut, sieht nun
die Kastanienwiese. Da kann man einfach
einen Fußball nehmen und rausgehen und
die Erzieher sind immer noch in Rufnähe.“
Barbara Horstmann ergänzt: „Man kann sich
richtig wohlfühlen, fast wie zu Hause. Auch
die Jungen sind hier deutlich entspannter.“
Nun wartet nur noch der Keller auf Gestaltung. Eine Tischtennisplatte ist da und viele
Dinge sind noch gelagert, ein Werkraum
muss noch eingerichtet werden. Und das
Fitnessgerät ist schon betriebsbereit.
Zur Eröffnung kamen viele Gäste ins neue
Zuhause, um gemeinsam Kaffee zu trinken,
zu plaudern und die neuen Räume zu
bestaunen.

INFO
Intensivgruppe ISI
Das Angebot der Intensivgruppe für
Soziale Integration richtet sich an
männliche Jugendliche und deren
Familien, deren Sozialverhalten und
Erziehungskompetenz ein hohes Maß
an professioneller Unterstützung erfordert. Die Jugendlichen kommen zum
Beispiel aufgrund von Schulverweigerung, Computer-, Spielsucht, Traumatisierung, fehlender gesellschaftlicher
Teilhabe oder verschiedener sozialer
Probleme in die Gruppe. Die pädagogischen Maßnahmen zielen dort auf die
Entwicklung lebenspraktischer Fähigkeiten. Freizeitpädagogen fördern die
Kinder auch mit dem Ziel der Integration in externe Angebote von Vereinen
etc.

Zukunft für Kinder!
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Preisgekrönter Film über die
Hildener Phantom-Bushaltestelle

Mit Ausdauer
etwas schaffen
Wuppertal Die Idee: „Wir wollen etwas
Schönes für die Weihnachtsfeier alleine
erschaffen.“ Die Umsetzung: Schüler im
Haus Quellengrund bauten eine Weihnachtskrippe für die Gemeinde Düssel.
Lange vor Weihnachten riefen die Kinder
und Lehrer aus der Schule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung in Wuppertal dazu das Projekt „Krippe“ ins Leben.
Die Schüler benötigten beim Krippenbau
kaum Hilfe von ihren Lehrern und wussten
genau, wie die Krippe aussehen soll und
wie sie ausgestattet werden muss. Sie sollte
alt aussehen, weil ja seit Jesu Geburt so viel
Zeit vergangen ist.

Hilden Was hat das Dorotheenpark Seniorenzentrum mit dem Grimme-Institut zu
tun? Antwort: Es ist Schauplatz eines Kurzfilms, der jetzt von dem renommierten
Institut mit dem ersten Platz beim Videowettbewerb „nrw.spot 2011“ ausgezeichnet
wurde.

skurrilen Ereignisse, die geschehen, wenn
der Busfahrer Godot heißt.“

Michael Binz hat den Film über die „Phantom-Bushaltestelle“ am gerontopsychiatrischen Seniorenheim Haus Ahorn im Dorotheenpark gedreht. Beim Videowettbewerb, der vom Marler Grimme-Institut, der
Dortmunder Kreativschmiede „ecce“ und
ihrer Tochter „2010LAB.tv“ ins Leben gerufen wurde, hat er damit den ersten Preis
gewonnen. Binz' dreiminütiger Beitrag „Placebus“ wurde jetzt im Rahmen der Marler
Tage der Medienkultur 2011 im GrimmeInstitut ausgezeichnet.

Im Haus Ahorn, einer gerontopsychiatrischen Facheinrichtung für Senioren mit
großem Bewegungsdrang und hohen
Sicherheitsansprüchen,
stehen
119
geschlossene Plätze zur Verfügung. Die
Idee der "Phantom-Bushaltestelle" in der
großzügigen Gartenanlage des Hauses
erklärt Binz in seinem Film im Nachspann
so: „Immer mehr Demenzpflegeheime entscheiden sich für den Bau einer PhantomBushaltestelle. Dank dieser Einrichtung
haben die an Alzheimer erkrankten Bewohner die Möglichkeit, in ihre Erinnerung zu
reisen, ohne sich dabei zu verlaufen. Sie vergessen, dass der Bus niemals kommt, leben
aber dafür mit dem Gefühl, zu jeder Zeit
überall hin zu kommen.“

Beim Wettbewerb „nrw.spot 2011“ bestand
die besondere Herausforderung darin, eine
Geschichte aus dem größten deutschen
Bundesland in maximal drei Minuten zu
erzählen. Binz überschrieb seinen Film mit
dem Untertitel: „Eine dokumentarische
Miniatur über eine Bushaltestelle und ihre

Damit die Bewohner des Hauses künftig
auch bei schlechterem Wetter an der Bushaltestelle sitzen können, möchte Einrichtungsleiter Michael Zieger gerne ein Wartehäuschen aufstellen. Dabei ist die Einrichtung auf Spenden angewiesen – siehe auch
www.graf-recke-stiftung.de/spenden
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Für das selbstgebastelte Häuschen sammelten die Schüler vom Hof Rinde und Stöcke
und beklebten damit die Krippe. Neben der
Werkarbeit wurden viele Fragen gestellt:
„Welche Könige sind gekommen, und
warum?“ Wer oder was hat ihnen den Weg
zu der Krippe aufgezeigt? Warum ist die
Geschichte so wichtig?“ Manche von den
Kindern haben die Geschichte der Geburt
Jesu erst kennen gelernt, manche von
ihnen wussten schon sehr viel.
„Den Schülern und den Lehrern hat dieses
Projekt viel Spaß gemacht. Es wurden neue
Fähigkeiten entdeckt, alle haben viel Engagement gezeigt und die Kinder haben die
Zusammenarbeit geübt“, bilanziert Lehrerin
Marta Kamizelich. „Die Krippe selbst ist sehr
schön und einzigartig geworden.“
Viel zu schade, um dieses Kunstwerk nur für
sich zu behalten. Da entstand die Idee, die
Krippe in der Weihnachtszeit in der
Gemeinde Düssel auszustellen, damit auch
andere Menschen sich daran erfreuen können. Pfarrer Lütgendorf nahm die Krippe
gerne in der Kirche auf, sodass sie von allen
gesehen werden konnte.
„Die Schüler waren sehr stolz auf ihr Ergebnis. Mit diesem Erfolgserlebnis haben sie
schon Pläne für neue Projekte gemacht“,
berichtet Marta Kamizelich. Die Kinder
haben gesehen, dass man mit viel Engagement und Ausdauer tolle Dinge bewerkstelligen kann.“ Eine Erfahrung, die für die
Quellengrundschüler besonders wichtig ist.

recke:in

20

Außenansicht

„Bildung verpflichtet...“
„... zur Weitergabe.“ Dieses Credo vertritt der Oberst a.D und Geschäftsführer der
Gesellschaft für sicherheits- und wehrtechnische Wirtschaft in NRW, Hanswilm
Rodewald: Bildung ist der Schlüssel, um Jugendliche nicht auf die schiefe Bahn
geraten zu lassen. Und wer sich Bildung leisten konnte, müsse diese weitergeben.
Wie das aussehen kann, beschreibt Rodewald im Interview.
Herr Rodewald, wir haben uns
am Rande eines Treffens zum
Thema „Sicherheit vs. Freiheit“
kennengelernt und Sie haben als
Geschäftsführer der Gesellschaft
der sicherheits- und wehrtechnischen Wirtschaft in NRW (GSW
NRW e.V.) mit Leidenschaft von
der gesellschaftlichen Herausforderung steigende Jugendgewalt
und Prävention gesprochen. Ihre
Thesen zu Prävention und Teilhabe klangen eher wie die eines
Sozialarbeiters denn die eines
Geschäftsführers einer wehr- und
sicherheitstechnischen Gesellschaft! Graben Sie mit solch
ganzheitlichen Ansätzen nicht
Ihrer Klientel das Wasser ab?
Da haben Sie ein etwas eindimensionales Bild von der Branche. Wir sind ein Zusammenschluss vorwiegend mittelständischer Unternehmen, die
Zusammenschlüsse bilden, um
innovative Geschäftsfelder anzubieten, die sie alleine nur
Fürs Leben lernen die Jungs in den Angeboten der Erziehung & Bildung schon heute.
schwer erschließen könnten.
Unterstützen können sie dabei aber nicht nur Pädagogen.
Nur mit ganzheitlichen und
Gewalt resultiert in vielen Fällen aus Frustraumfassenden Ansätzen werden wir das ProIntensität. Damit meine ich nicht nur Schultion und akut subjektiv empfundener, geisblem der Jugendgewalt meistern. Technobildung, sondern umfassende Information
tiger Ohnmacht. Wenn man
logie kann einerseits helfen,
und Kommunikation, Offenheit ohne
„Gewalt resultiert in
merkt, dass man mit Arguandererseits muss darauf
Schönreden. Nur so hat der Betroffene eine
vielen Fällen aus akut
menten nicht durchkommt
geachtet werden, dass sie
Möglichkeit, Zusammenhänge auch zu versubjektiv empfundener
oder unverstandene Sachnicht in die falschen Hände
stehen. Wer die Grundrechenarten nicht
Ohnmacht.“
verhalte als Bedrohung
gerät oder missbraucht
beherrscht, scheitert an jeder mathematiwird. Da vertreten unsere
empfunden werden, schlägt
schen Aufgabe, wer politisch nicht orienMitgliedsfirmen aber erfahrungsgemäß –
diese Frustration oft in physische Gewalt
tiert ist, simplifiziert die Verhältnisse auf
auch ohne eigens publizierte Deklaration –
gegen Dinge und andere Menschen um.
Stammtischniveau. Diesen Menschen müshohe Maßstäbe. Das Thema Sicherheit hat
sen die Zusammenhänge nachvollziehbar
viele Aspekte und muss die Komplexität
Ihre Lösung sind doch eher Sicherheitssysteme
und wahrheitsgemäß dargestellt werden.
gesellschaftlicher
Zusammenhänge
und Observationstechniken...
Ihre Analysefähigkeit muss entscheidend
berücksichtigen. Außerdem habe ich als
Observationstechniken wirken durchaus
auf breiter Ebene verbessert werden.
Soldat gelernt, auch die Perspektive der
auch präventiv. Aber das ist nicht der entanderen Seite einzunehmen.
scheidende Ansatz zur Lösung des gesellUnd wer ist dafür verantwortlich?
schaftlichen Problems. Dem Problem wirkDie Gesellschaft als Ganzes.
Und was erkennen Sie, wenn Sie die Perspektilich begegnen können wir nur mit umfassender Bildung auf allen Ebenen mit hoher
ve eines jungen Gewalttäters einnehmen?
Gesellschaft sind immer die anderen, oder?
recke:in
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Im Grundgesetz steht: Eigentum verpflichtet. Aber auch Bildung verpflichtet. Wenn
sich jemand Bildung leisten konnte, hat er
die Verantwortung, diese Bildung gesellschaftlich einzubringen. Wer gut gebildet
ist, hat die Verpflichtung, diese Bildung
nicht auszunutzen, um den Abstand zu den
anderen zu vergrößern, sondern für das allgemeine und breit gestreute Wohl zu sorgen.
Eigentum können Sie besteuern. Wie soll das
mit der Bildung gehen?
Natürlich nur appellativ. Und indem man es
als Vorbild lebt. Ich bin früh in Rente gegangen und biete heute zum Beispiel Führungsseminare an der dualen Hochschule
Villingen-Schwenningen an, um junge
Menschen als künftigen Führungskräften
meine Erfahrungen mit auf den Weg zu
geben.
Dort erreichen Sie aber gerade nicht die
besonders bildungsfernen Schichten…
Es müssen ja auch nicht alle direkt vorne
arbeiten. Multiplikatoren zu schaffen, kann
durchaus auch hilfreich sein. Da müssen
aber auch Institutionen wie die Ihre helfen.
Die Graf-Recke-Stiftung ist da ja engagiert
und kann die Kapazitäten und Fähigkeiten
gezielt dort ansetzen, wo sie gebraucht
werden. Und Sie können diese Kontakte
vermitteln. Schauen Sie doch mal, welche
Rolle die Kirchen in anderen Ländern spielen, zum Beispiel in den USA, wo ich einige
Jahre gelebt habe. Dort sind soziale Netzwerke entstanden, die nicht staatlich, sondern von Kirchen und Bürgern getragen
werden.
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Freiwillige setzen Impulse und
sorgen für Transparenz
Düsseldorf (pw) „Brücken bauen – Gemeinschaft zusammen gestalten“, so lautete der
Titel des Kongresses im Maritim Hotel am
Flughafen Düsseldorf. Am Brückenbau
beteiligten sich auch Mitarbeitende des
Geschäftsbereichs Sozialpsychiatrie & Heilpädagogik. Insgesamt präsentierten dort
50 Träger, Verbände, Selbsthilfegruppen,
aber auch Firmen oder Schulklassen ihr
Engagement im Bereich Ehrenamt.
Im Plenum wurde auch über die Grenze
geschaut: Was passiert in den Niederlanden
zum Thema Ehrenamt? Wie wird in den
Grenzregionen zusammen gearbeitet?
Anschließend ging es in Workshops: Wie
positioniert sich ehrenamtliches Engagement zwischen unternehmerischem und
gesellschaftlichem Nutzen? Wie kann Integration durch Ehrenamt unterstützt werden?
Den größten Gewinn zogen die Teilnehmer
aber daraus, dass die Veranstaltung einen

guten Überblick über die Palette der verschiedenen Organisationen bot, die sich
mit dem Thema Freiwilliges Engagement
beschäftigen. So lernten die Mitarbeitenden der Graf Recke Sozialpsychiatrie & Heilpädagogik die gerade neu gegründete Borderline-Gruppe Düsseldorf kennen und
kamen mit Angehörigengruppen im
Bereich Autismus ins Gespräch.
Infos sammelten auch Menschen, die eine
ehrenamtliche Tätigkeit suchen. Für die teilnehmenden Mitarbeitenden der Sozialpsychiatrie & Heilpädagogik, so deren Bilanz,
war der Kongress vor allem lohnend, weil
Freiwilliges Engagement gerade in der
Sozialpsychiatrie & Heilpädagogik als Öffnung nach außen und als Mittel zu mehr
Transparenz und Reflektion der eigenen
Verhaltensmuster geschätzt wird. Freiwillige bringen noch mal andere Impulse und
nicht zuletzt „frischen Wind“ in die tägliche
Arbeit. Das Ehrenamt ist so im besten Fall
eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.

Wie können solche Netzwerke aussehen?
Wir haben in unserer überalternden Gesellschaft doch so viele Menschen mit hoher
Bildung und großer Lebenserfahrung, die
schon in Ruhestand sind, aber noch sehr
leistungsfähig! Wenn sie mit Jugendlichen
ins Gespräch kommen, und zwar nicht im
Duktus von „früher war alles besser“, dann
können sie ihnen doch helfen, ihre täglichen Probleme zu bewältigen, Lösungsstrategien zu entwickeln. Den jungen Menschen hilft das bei der Frage, wie meistere
ich mein Leben? Und die älteren Gegenüber behalten nicht nur das Gefühl,
gebraucht zu werden, sondern bleiben
auch „geistig rege“.
Kontakte knüpfen, Infos sammeln und selbst informieren: Auch Frank Schwanz (links),
Bereichsleiter in der Sozialpsychiatrie & Heilpädagogik, war in diesem Sinne unterwegs.
1/12
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Gemeinsam im Norden
Die Kirchengemeinde der Stiftung und die Evangelische Kirchengemeinde Kaiserswerth gehen
jetzt den gemeinsamen Weg: Seit dem 1. Januar 2012 sind beide Gemeinden fusioniert.
Hier die wichtigsten Informationen und Fakten zur Fusion.
Düsseldorf-Wittlaer (rbd/dr) Ein wesentliches Element der Fusionsgespräche: Wie
geht es für die Ehren- und Hauptamtlichen
der Graf-Recke-Kirche weiter? Die Stiftungsverantwortlichen betonten ausdrücklich den Wert der vielfältigen Dienste. Deshalb werden die Gemeinderäume und die
Kirche wie auch die Dienste der Küsterin,
der Kirchenmusikerin und des Pfarrers weiter finanziert – wenn auch im Falle des Pfarrers unter veränderten Bedingungen: Der
bisherige Pfarrer der Graf-Recke-Gemeinde,
Dietmar Redeker, wird die langjährig
gewachsenen Beziehungen weiterhin
betreuen. Er ist weiterhin Seelsorger für die
Mitarbeiter, Klienten und Bewohner der
Graf-Recke-Stiftung und wird sich künftig
auch verstärkt um die Ehrenamtlichen in
der Stiftung kümmern. Auch für Taufen,
Hochzeiten, Beerdigungen, Konfirmation
und andere Dienste ist er weiterhin
ansprechbar. Mit den Pfarrern der hinzu
gekommenen Gemeinde gibt es aber auch
eine Aufgabenteilung: Die Kaiserswerther
Pfarrer sind schwerpunktmäßig für die
Ortsgemeinde da, Pfarrer Redeker hauptsächlich für den Bereich der Graf-ReckeStiftung.
Für die besonderen Belange der seelsorglich-diakonischen Arbeit in der Stiftung
wird anstelle des bisherigen Presbyteriums
ein Kirchlicher Beirat verantwortlich sein.
Ihm sollen neben den bisherigen Presbytern und einem Mitglied des Kaiserswerther
Presbyteriums auch fachkundige Mitarbeitende der Graf-Recke-Stiftung angehören.
In der Graf-Recke-Kirche werden weiter
regelmäßig Gottesdienste gefeiert. Neu ist,
dass seit dem 1. Januar die Kirche auch Gottesdienstort für die Kaiserswerther Gemeinde wird. Das bedeutet, dass Pfarrer Redeker
mit den Kaiserswerther Pfarrern abwechselnd die Gottesdienste gestaltet. Ebenfalls
neu ist, dass es künftig an zwei Sonntagen
im Monat (bisher einmal monatlich) Familiengottesdienste gibt. Denn in dem großen
Neubaugebiet Einbrungen in direkter
Nachbarschaft zur Graf-Recke-Kirche leben
viele junge Familien. In der Regel werden
recke:in

Künftig Gottesdienstort für die beiden fusionierten Gemeinden: Die Graf-Recke-Kirche an
der Einbrunger Straße in Düsseldorf-Wittlaer.
die Familiengottesdienste am zweiten und
vierten Sonntag im Monat um 11 Uhr gefeiert. Sie werden von zwei ehrenamtlichen
Vorbereitungsteams gestaltet.
Der bisherige Gemeindebrief der GrafRecke-Kirche, „Die Brücke“, wird nicht mehr
verteilt. Dafür berichtet „Das Senfblatt“, der
Gemeindebrief der Kaiserswerther Gemeinde, nun als gemeinsame Publikation über
Neuigkeiten und Veranstaltungen auch im
Bereich der kirchlichen Arbeit der GrafRecke-Stiftung. Ganz verschwunden ist die
Brücke nicht, denn es gibt jetzt „Die kleine
Brücke“. Als Beilage zum Senfblatt wird sie
in der Graf-Recke-Stiftung verteilt, um über
Dinge zu berichten, die speziell für die Menschen in der Stiftung interessant sind.
Mit der Fusion wechselt die Gemeinde
auch den Kirchenkreis: von DüsseldorfMettmann nach Düsseldorf. Superinten-

dentin Henrike Tetz hieß die Graf-Recke-Kirche in ihrem Grußwort beim Neujahrsempfang im Februar herzlich im Kirchenkreis
Düsseldorf willkommen und betonte die
gemeinsamen Chancen von Diakonie und
Kirche im Düsseldorfer Norden. Das Stiftungsprojekt Agenda 2015 und die Fusion
trügen eine ähnliche Handschrift, sagte
Tetz: „Sie stehen für die Bereitschaft zur
Übernahme von Verantwortung für die
soziale und diakonisch-evangelische
Gestaltung des Quartiers und die Umsetzung des Inklusionsgedankens!“
Kontakt
Pfarrer Dietmar Redeker
Einbrunger Str. 80
40489 Düsseldorf
Fon: 0211/94008-235
Fax: 0211/94008-278
Mail: d.redeker@graf-recke-stiftung.de
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Richtet nicht...
Von Pfarrer Dietmar Redeker

Als er mit dem Fahrrad um die Ecke
biegt, sieht er sie. Gehört hat er sie
schon vorher: Eine Horde Jugendlicher,
die auf dem großen Platz vor der Rheinbahnhaltestelle Wittlaer randaliert.
Er macht lieber einen Bogen um die
Gruppe und denkt: „Hoffentlich pöbeln
die nicht die Leute an, die jetzt gerade
von der Haltestelle kommen. Ich hab
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nämlich keine Lust, als Streitschlichter da
hin zu müssen. Ich will ja hier im Laden nur
schnell etwas kaufen.“ Während er sein
Fahrrad abschließt, werden die Kids immer
lauter. „So ein Ärger“, geht es ihm durch den
Kopf. „Das sind doch bestimmt wieder die
Jungs aus dem Heim. Haben die denn keinen anderen Platz, wo die sich herumtreiben können? Und außerdem: Wo sind denn
deren Erzieher? Warum passen die nicht auf
ihre Jungs auf?“

fährt gerade ein Polizeiwagen vor. Die
Polizisten steigen aus, schimpfen mit
den Jugendlichen, setzen dann zwei
der jungen Leute in den Polizeiwagen
und fahren davon. Die anderen verdrücken sich.

Er verschwindet im Supermarkt. Zwei Verkäuferinnen stehen am Eingang und beobachten die Jugendlichen. Er schnappt ein
paar Worte ihres Gespräches auf: „… schon
gestern geklaut. Die Polizei kommt gleich“.

Er steigt auf sein Rad, fährt Richtung
Kaiserswerth. Nach einiger Zeit sieht er
den Polizeiwagen von eben. Die Polizisten stehen mit den zwei bedröppelten
Jugendlichen – zwei Mädchen!!! – vor
der offenen Haustüre eines bürgerlichen Wohnhauses, ins Gespräch vertieft mit den Eltern.

„Ja typisch“, denkt er. „Habe ich mir fast
gedacht, dass die auch geklaut haben.
Erzählten letztens die Bekannten auch:
Ihnen hat jemand den Zaun demoliert und
einen Spaten geklaut. Waren wohl die
Jungs aus dem Heim. Wer sonst?“

„Gut so“, denkt er. „Jetzt werden die
Rädelsführer wieder ins Heim gebracht
und bekommen hoffentlich von ihren
Erziehern den Marsch geblasen.“

„Oh!“, denkt er. „Doch keine Heimkinder!
Nicht mal Jungs! Tja – schon Jesus sagte in seiner Bergpredigt: `Richtet nicht,
damit ihr nicht gerichtet werdet´.“

Er hat seine Einkäufe zusammen, steht an
der Kasse und sieht raus auf den Platz. Dort

Erfolgreichster Basar aller Zeiten:
3.000 Euro für die Seniorenarbeit
Über 3000 Euro haben die
Frauenkreise der Gemeinde bei den Weihnachtsbasaren eingenommen – so
viel wie noch nie! Das
Geld wird für Freizeitangebote für die Bewohner
des Walter-Kobold-Hauses
gespendet. So zum Beispiel für das Oktoberfest
oder den monatlichen
Kirchenkaffee im KoboldHaus.

Druck & Auflage:
Druckerei Perpéet,
3.000 Exemplare
Die Graf-Recke-Stiftung ist Mitglied der
Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe.
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Veranstaltungen
(Frühjahr / Sommer 2012)
Do 15.03.2012 18:00
Vortrag: Vorsorgevollmacht / Patientenverfügung, Referent: Klaus Niel
(Walter-Kobold-Haus, Einbrunger Str. 71 in Düsseldorf-Wittlaer)

Termine und Nachrichten aus der
Graf-Recke-Stiftung finden Sie
tagesaktuell auf der Homepage
www.graf-recke-stiftung.de/news

Fr 16.03.2012 16:00
Ausstellungseröffnung: Moderne expressionistische Werke und andere vn
Mario Schlussnuss im Rahmen des Kunstforums EigenArt (Café ESS PE ZETT,
Grafenberger Allee 345 in Düsseldorf )
Fr 23.03.2012 11:00-17:00
Tag der Offenen Tür in der DiFS (Einbrunger Str. 82 in Düsseldorf-Wittlaer)
So 25.03.2012 15:30
Ausstellungseröffnung „Vorfreude“ Großblumen aus Filz (Walter-Kobold-Haus,
Einbrunger Str. 71 in D-Wittlaer)
Sa 14.04.2012 15:30
Operettenkonzert im Walter-Kobold-Haus (Einbrunger Str. 71 in DüsseldorfWittlaer)
Do 19.04.2012 18:00
Vortrag: Was müssen Kinder dazu zahlen? Referent: Rechtsanwalt Christian
Müssemeyer (Walter-Kobold-Haus, Einbrunger Str. 71 in Düsseldorf-Wittlaer)
Di 24.04.2012 17:00
Vortrag: Vorsorgevollmacht / Patientenverfügung, Referent: Klaus Niel
(Dorotheenpark Seniorenzentrum, Café Linde, Horster Allee 5 in Hilden)
Mo 30.04.2012 14:30
Tanz in den Mai mit dem Harmonika-Orchester Notenzauber Hilden im Haus
Ahorn (Dorotheenpark Seniorenzentrum, Horster Allee 7 in Hilden)
Do 03.05.2012 18:00
Vortrag: Das Alter als Nachspeise, Referent: Erich Schützendorf (Walter-KoboldHaus, Einbrunger Str. 71 in Düsseldorf-Wittlaer)
Sa 12.05.2012 11:00
2. Integratives Sportfest des Heilpädagogischen Verbunds in Kooperation mit
anderen Trägern (Sportanlage „Am Bandsbusch“ in Hilden)
Sa 02.06.2012 15:30
Konzert mit dem Krefelder Trio – Musikalische Reise um die Welt (WalterKobold-Haus, Einbrunger Str. 71 in Düsseldorf-Wittlaer)
Sa 09.06.2012 14:30
Gartenfest Haus Ahorn (Dorotheenpark, Horster Allee 7 in Hilden)
So 17.06.2012 11:00-17:00
Sommerfest auf der Kastanienwiese (Johannes-Karsch-Weg in D-Wittlaer)
Do 21.06.2012 18:00
Vortrag: Lindern im Heim – lebenswürdig bis zum Schluss, Referent: Dr.
Claudius Löns (Walter-Kobold-Haus, Einbrunger Str. 71 in Düsseldorf-Wittlaer)
Do 16.08.2012 18:00
Vortrag: Wirkung von klassischer Homöopathie bei Beschwerden des alten
Menschen, Referentin: Christiane Trettin (Walter-Kobold-Haus, Einbrunger Str.
71 in Düsseldorf-Wittlaer)
Sa 01.09.2012 13:00-18:00
Sommerfest im Dorotheenpark (Horster Allee 5-7 in Hilden)
Do 20.09.2012 18:00
Menschen im Walter-Kobold-Haus, Vortrag: Wenn die Scheibe Wurst zum
Brillentuch wird – „dem Eigen-Sinn von Menschen mit Demenz eine Chance
geben“, Referent: Erich Schützendorf (Walter-Kobold-Haus, Einbrunger Str. 71
in Düsseldorf-Wittlaer)

