
Was  wird es Neues geben?

Im Oktober wird das 1. Wattenbeker 
Kollegium statt finden. Hervorge-
gangen aus der Hausleiterrunde ist 
dies das Gremium der Wattenbeker 
GmbH, in dem alle grundlegenden 
pädagogischen, betrieblichen und 
strukturellen Themen vorgelegt, er-
arbeitet, diskutiert werden und über 
die, nach Erörterung in den Teams 
und Fachgruppen, im Kollegium 
abgestimmt wird.

Bibliotheksprojekt der M-Eins 

hieß es am 30.08.2014 in der Berliner  
M-2wo. Mit Zuckertüte und Schul- 
ranzen machte sich Haruncan mit 
seinen Betreuerinnen zum ersten Mal 
offiziell auf den Schulweg. 
Der Zuckertütenbaum hatte so große 
Früchte hervorgebracht, dass Harun-
can auch die Hände seiner Begleite-
rinnen brauchte, um seine Ernte den 
ganzen Weg über tragen zu können.
In der Schule führte das Wilkommens-
Theaterstück „Leo Löwe, der lesen 
lernt“ die neuen Schulkinder in das 
aufregende Abenteuer des Schulall-
tags ein.
Nach einigen Worten des Schulleiters 
und einer darauffolgenden Schulstun-
de, in der die ersten Bilder gemalt und 
die ersten Buchstaben geschrieben 
wurden, ging es zum gemeinsamen 
Mittagessen, bei dem Haruncan auch 
endlich seiner Neugierde nachgeben 

und die großen und kleinen Geheim-
nisse seiner Zuckertüte entdecken 
konnte.
Einer gemütlichen Kaffeerunde in der 
Wohngruppe folgte ein Besuch im 
Tier- und Erlebnispark Waltersdorf, wo 
es viele verschiedene Tiere gab, wie 
z.B. Elefanten, Giraffen, Zebras, Lamas, 
Kamele, Tiger und Bären.
Das frischgebackene Schulkind durfte 
sogar die Tiere füttern (ja, auch die 
Bären!)
Auch die Hüpfburgen luden zu Spiel 
und Spaß ein.
Am Ende des Tages waren alle so aus-
gehungert, dass es zur Raubtierfütte-
rung zu Mc Donalds ging.

Das lang ersehnte Bibliotheksprojekt der M-Eins hat nun endlich einen Ab-
schluss gefunden – die Bücher konnten eingeräumt werden!
Über einen längeren Zeitraum hinweg, erarbeiteten wir alle gemeinsam die 
Regeln für die Bibliothek, zu der Ausleihe und wie wir mit den Büchern umge-
hen werden.  Auch unser Bibliotheksschild wurde mit Liebe gestaltet. Bei den 
Bibliotheksregeln haben wir uns darauf geeinigt, dass wir die Bücher pfleglich 
behandeln und keine Seiten ausreißen, damit jeder Freude an den Büchern 
hat. Zudem haben unsere Kinder sich darauf verständigt, dass die Bücher 
nicht länger als drei Wochen ausgeliehen werden. Kaum standen die Regeln, 
haben diese alle unterschrieben und die ersten Bücher wurden ausgeliehen.
Momentan hat unsere Bibliothek noch guten Platz für Nachschub. Dieser 
Platz wird jedoch nach und nach gefüllt werden. Die Kinder können Bücher-
wünsche an uns weiterleiten, damit diese dann in den nächsten Buchbestel-
lungen mit berücksichtigt werden. So wird sich unsere Bibliothek nach und 
nach füllen – bis sie aus allen Nähten platzt.
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Was gibt´s Neues bei den Wattenbekern?
„Ein Kind ist ein Buch, aus dem wir lesen und in das wir schreiben sollen.“

       Peter Rosegger

„Hurra! Ich bin ein Schulkind“ 
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Derzeit können wir folgende 
freie Plätze anbieten
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Wattenbeker Kleeblatt
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Marienfelder M-eins - -

Marienfelder M-2wo - -

trainingswohnen M-18h! 2 1

die Lychener - -

Jugend-WG die Lychener 3 3

Kinderhof 1 1

die Siedler - -

die Kleinen Siedler 1 1

die Fichten 1 1

Jugend–WG die Fichten - -
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Sommercamp auf dem Kirsch-Hof

Die Wohngruppe die Marienfelder M-eins konnte dieses Jahr 
unvergessliche Sommerferien auf einem Bauernhof im schönen 
Thüringen genießen. Die warmherzigen Gastgeber, die malerische 
Umgebung sowie die unzähligen Vier- und Zweibeiner (Pferde, 
Hunde, Katzen, Gänse, Hasen, Meerschweinchen und Hühner) be-
scherten der ganzen Gruppe viel Freude und regten einen Großteil 
der Truppe dazu an das Reiten zu erlernen oder wieder aufleben 
zu lassen. Unsere Kinder wollen auf jeden Fall wieder dort hin.

Die Lychener auf Kanutour

Nachdem wir die 1. Woche der Gruppenfahrt in Neuenhagen bei 
Berlin verlebt haben, waren wir in der 2. Woche im Spreewald in 
der Jugendherberge Köthen.
Neben einem Ausflug nach Lübbenau und einem Besuch im 
Bergwerk F60 war das große Highlight eine ganztägige Kanutour 
durch die Spreewälder Kanäle. 7 Stunden sind wir fleißig durch 
die Gegend gepaddelt und haben tolle Sachen gesehen, wurden 
teilweise mächtig nass und hatten vor allem VIEL SPAß!!!

Die PARTI - Gruppenfahrten 2014 
von den Kindern - mit den Kindern - für die Kinder
- das war das Motto der diesjährigen Gruppenfahrten - wobei PARTI für Spaß und 
Freude einerseits, aber auch für Partizipation steht.
Die Kinder wurden also in der Planung, Vorbereitung und Durchführung viel  
stärker und bewusster einbezogen, als das bereits in den Vorjahren der Fall war.
Zudem ist der Geschäftsführer Thomas Zink seit letztem Donnerstag einer der 
ersten 23 zertifizierten Multiplikatoren für Partizipation in den Hilfen zur  
Erziehung, ausgebildet durch das Land Schleswig-Holstein.

Gruppenfahrt  Verselbständigung

„Die Gruppenfahrt hat Todes-Spaß gemacht!“  
so fasst Cemil aus der Jugendwohngemeinschaft  
Die Marienfelder M-18Ah! die diesjährige Gesamt-
gruppenfahrt der Verselbstständigungseinrichtungen der Wattenbeker zusammen.  
Wie bereits in den vergangenen Jahren fuhren alle Jugendlichen der JWG’s aus 
Bordesholm, Lychen, Neuenhagen und Berlin wieder gemeinsam auf Gruppenfahrt. 
Das Ziel war die wunderschöne mecklenburgische Seenplatte, wo wir unsere Basis 
im zauberhaften Kukuk direkt am Kleinpritzer See aufschlugen. Von hieraus wurde 
ganz im Sinne der Partizipation und der Verselbstständigung durch die Jugendli-
chen das Freizeitprogramm geplant und gestaltet, ohne dabei das Budget aus den 
Augen zu verlieren. Heraus kam ein Programm, bei dem alles dabei war, was ein 
guter  Urlaub haben muss: So gab es einen Städtetrip, wie der nach Schwerin, ent-
spannte Nachmittage am See, Kanutouren, große Spaziergänge und ein ereignis-
reicher Tag im Hansa-Park. Bei allem stand viel Spaß und ein gutes Gruppengefühl 
abseits vom Alltag im Vordergrund.


