
Wattenbeker Sommerfest

Unser traditionelles Sommerfest 
stand diesmal ganz im Zeichen eines 
Zirkusfestivals. Thomas Zink - stil-
echt als Zirkusdirektor verkleidet 
begrüßte mit französischem Akzent 
die rund 180 Teilnehmer aus allen 
Wohngruppen.
Unter dem Motto „Vorhang auf -  
Manege frei“ trainierten unsere 
Kinder mit Feuereifer an diversen 
akrobatischen Artistennummern. 
Bei strahlendem Wetter führten sie 
unter dem Beifall der Zuschauer ihre 
zirkusreifen Darbietungen vor.

Was wird es Neues geben?

Das Team der HausleiterInnen, das 
bereits seit einem Jahr unter Betei-
ligung aller MA und Kinder das neue 
Leitbild entwickelt hat, stellt nun 
den Schlussentwurf des Ghostwriter-
teams in allen Teams und Gruppen 
vor, um ihn im Oktober auf dem Wat-
tenbeker Kollegium zu beschließen.

Anfang Juli erwarten wir das Lan-
desjugendamt Brandenburg zur 
endgültigen Abnahme unserer neuen 
Wohngruppe Die Templiner. Vor-
ausgesetzt, die Betriebserlaubnis 
wird erteilt, können wir mit Beginn 
der Sommerferien die ersten Kinder 
aufnehmen.

Lena Lorenzen, eine Ergotherapeutin 
aus der Wattenbeker LSB im 
Kleeblatt, ist eine unserer 
MitarbeiterInnen, die 
berufsbegleitend studiert. Im 
Rahmen des Bachelorstudienganges 
muss jeder Student einen 
„Besonderen Dienst“ absolvieren. 
Lena hatte mit ihrer Kommilitonin 
Daniela Ahlf die Idee diesen 
Dienst einigen Kindern des 
Wattenbeker Kleeblattes zu 
Gute kommen zu lassen. Als 
Expertin für die tiergestützte 
Arbeit am Pferd organisierte 
sie also einen Reiterhof, sechs 
Pferde, ein Märzwochenende mit 
norddeutschem Schmuddelwetter 
und natürlich die Kinder dazu. Auf 
dem Programm standen neben 
Ausreiten, Geschicklichkeits- und 
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Was gibt´s Neues bei den Wattenbekern?

Partnerübungen mit den Tieren 
auch Spiele und jede Menge Spaß. 
Die Kinder hatten mit Lena und 
ihrer Mitstudentin eine spannende, 
unbedarfte und fröhliche Zeit. 
Diese können sie beim Nachtreffen 
während des Herstellens ihrer 
Fotocollagen noch einmal Revue 
passieren lassen.
Danke Lena!

Wattenbeker LSB - tiergestützte Pädadogik

www.dieErSte.info

“Kinder brauchen Räume zum Wachsen, in denen Herz und Verstand wohnen.“
Autor: R.Schröder

Jugendweihe / Konfirmation

Bei uns Wattenbekern hat es Tradi-
tion, dass unsere 14jährigen Jugend-
lichen Jugendweihen und Konfirma-
tionen feiern. Dieser Tag wird in den 
Wohngruppen besonders festlich 
begangen, um ihnen den symboli-
schen Schritt in das Erwachsenenle-
ben unvergesslich zu machen.

Nach der Feierstunde gibt es  
gemeinsam mit Familienangehöri-
gen, Freunden und der Gruppe ein 
festliches Mittagmenü in der Gruppe 
oder aber im Restaurant. Die Haupt-
personen dürfen sich ihren großen 
Tag gestalten, wie sie es möchten. 
Und dabei zeigt es sich, dass unse-
re jungen Erwachsenen doch auch 
sehr kindlich sein können: da wird 
Quad gefahren, Laser Tec gespielt 
oder einfach nur nach Herzenslust 
getobt. Fehlen darf auf keinen Fall 
eine große Torte und natürlich viele 
Geschenke. 
Wir gratulieren herzlich unseren 
Erwachsenen: Pauline (M-eins), 
Darko (FWG) Enrico (Die Lychener) 
und Chayenne (M-2wo) Dustin & 
Sophie (Die Siedler) Kai & Johanna 
(Die Fichten)
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Schulfahrt nach Paris

„War Bombe!“, so kommentierte 
Pauline R. aus der WG M-eins in 
Berlin die freiwillige Schulfahrt 
vom 22.03.2015 bis zum 27.03.2015. 
Es ging mit dem Bus nach Paris – 16 
Stunden Fahrt lagen vor ihr. Die 
Fahrt war sehr witzig und die Zeit 
wurde sich unter anderen mit vielen 
Kartenspielen vertrieben. Der Auf-
enthalt in Paris hat Pauline sehr gut 
gefallen; sie hat viel gesehen von 
dieser wunderschönen Stadt und 
hatte eine Menge Spaß bei der Er-
kundung. Ihr Highlight war die Be-
sichtigung des Eifelturms bei Nacht 
und die dazugehörige Lichter-Show.

Derzeit können wir 
folgende freie Plätze 
anbieten:

Familienhaus
Mutter-Vater-Kind-Einrichtung
Wattenbeker Kleeblatt

2 2

Kinderhaus
Wattenbeker Kleeblatt 

- -

Jugendhaus
Jugend-WG / BEW
Wattenbeker Kleeblatt 

-
1

-
1

Marienfelder M-eins 1 1

Marienfelder M-2wo - -

trainingswohnen M-18Ah! 1 1

die Lychener 1 3

Jugend-WG die Lychener 3 3

die Templiner 5 5

Kinderhof - -

die Siedler - 1

die Kleinen Siedler - -

die Fichten - 1

Jugend–WG die Fichten 1 1
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Feierliche Einbürgerung

David aus der M18AH! hat die doppel-
te Staatsbürgerschaft. In einer feier-
lichen Einbürgerungsveranstaltung 
im Rathaus Neukölln bekam David 
jetzt auch die deutsche Staatsbür-
gerschaft.  
Wer bin ich, wo komm ich her und wo 
will ich hin?  
Viele Fragen haben wir mit David 
gemeinsam erarbeitet, um diesen 
wichtigen Schritt für seine deutsch-
polnische Identität zu machen. Es 
gehört eben alles zusammen: die Ver-
wandtschaft aus  Polen, die polnische 
Sprache, die Ausbildung, das Leben 

in der Verselbständigungswohn-
gruppe , die Freunde und Familie in 
Deutschland. Damit ist die doppelte 
Staatsbürgerschaft keine Notlösung, 
sondern die genau passende Lösung.          
Das machte den langen Weg mit 
vielen Formularen, Ämtergängen in 
Zusammenarbeit mit dem Jugend-
amt und dem Vormund lohnenswert. 
Nach einer feierlichen Ansprache 
von Bezirksstadtrat Falko Liecke und   
Bezirksverordnetenvorsteher Jürgen 
Koglin im Festsaal des Rathauses 
Neukölln wurde David auf die deut-
sche Verfassung vereidigt und erhielt 
seinen vorläufigen deutschen Pass.      

Eine Ära geht zu Ende

Nach sechseinhalb Jahren müssen 
die Bewohner der WAB-Gruppe 
M2wo nun beweisen, dass sie sich 
auch alleine versorgen können.
Im April bereiteten sie ihrer 
langjährigen „Perle“ Monika Krause 
eine Abschiedsfeier, die sie sich selbst 
nicht mal im Traum vorgestellt hätte. 
Während der Vorbereitungen wurde 
gesammelt, gebastelt, diskutiert, 
gestritten, motiviert, alles über 
den Haufen geworfen und neu 
entwickelt. Inspiriert von einem 
Kindermusical kreierten die Kids 
für ihre Moni eine Modenschau mit 
Kleidungsstücken aus Verpackungen. 
So entstand die Revue, bei der sich 
„Mr. Rossmann“, die „Waschliese“, 
„Mr. Discounter“, „Putzwoman“ 
und noch viele mehr bei Moni für 
ihr langjähriges Engagement in 

den Bereichen Kochen, Reinigen, 
Waschen, Gärtnern, etc. mit einer 
Rose bedankten. Nach einem von 
den Kindern zubereiteten Drei-
Gänge-Grillmenü wurde Monika 
mit einer Urkunde und einem 
goldenen Kochlöffel als „Die 
Beste“ ausgezeichnet. Nachdem 
alle Geschenkverpackungen und 
tränengefüllten Taschentücher 
beseitigt waren, genossen die Kinder 
ein letztes Mal von ihrer Moni ins 
Bett gebracht zu werden.
Doch die letzten Tränen wurden 
erst am 28.4. vergossen, an Monikas 
tatsächlich letzten Tag. Sie kaufte 
ein letztes Mal ein, kochte ein letztes 
Mal, aß ein letztes Mal Kuchen mit 
uns.
Wir wünschen unserer „Perle“ 
Moni viel Glück, Gesundheit 
und jede Menge Freude in ihrer 
wohlverdienten Rente.


