
Fußball-WM der  
Kinderheime 2015

Wie in den vergangenen Jahren gab 
es auch 2015 in Warschau/Polen eine 
Fußball-WM der Kinderheime. Orga-
nisiert wurde die Veranstaltung vom 
polnischen Verein „Nadzieja na Euro“.
Für Deutschland haben die Kinder-
heime Erwin Steffen von der Er.Ste. 
Trägergesellschaft teilgenommen.
Wie Heidi Steffen erzählte, waren es 
vier grandiose, erlebnisreiche Tage 
für die Spieler, aber auch für alle 
(!) Gruppen der Kinderheime Stef-
fen, die die einzigen mitgereisten 
Zuschauer im großen EM-Stadion in 
Polens Hauptstadt waren.
Aus 30 Ländern waren Mannschaf-
ten angereist. Der Fußball war dabei 
zwar die Hauptsache, das Drumher-
um war aber nicht minder großartig 
organisiert. Alle Betreuer und Kids 
fanden es einfach super cool!
Heidi Steffen - Kinderheime Erwin Steffen

Was wird es Neues geben?

Das neugegründete Fortbildungsin-
stitut der Wattenbeker „Watt is?!“ 
ist mit der ersten Veranstaltung an 
der Erzieherschule Janusz Korczak in 
Fürstenwalde gestartet. Fünf Mitar-
beiterInnen führten ein Praxissemi-
nar mit über 50 Studenten durch.

Mit einem neuen Konzept startet das 
Familienhaus als besondere Form 
einer Mutter-Kind-Einrichtung in 
den Herbst.  
Das Konzept beinhaltet als Ziel die 
Verselbständigung der Eltern in Form 
eines Stufenmodells. Durch uns wer-
den in Form von drei Modulen 
individuelle Betreuungsmöglichkei-
ten angeboten, um die Eltern beglei-
ten und entlasten zu können.
Zur Zielgruppe gehören Mütter oder 
Väter mit ihren Kindern, die auf Hilfe 
zur Erziehung in Form der Leistung 
nach § 19 SGB VIII angewiesen sind.
Der Schwerpunkt der Familien-
hausarbeit liegt auf einer positiven 
Gruppendynamik gekoppelt mit 
einer gesunden Bindungsarbeit. Die 
Eltern werden als Experten ihrer Kin-
der behandelt. Sie werden von einem 
multiprofessionellen pädagogischen 
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Was gibt´s Neues bei den Wattenbekern?

Team mit u.a. einer Sexualpädago-
gin und einer Fachkraft gemäß § 8a 
betreut und angeleitet.
Ein Netzwerk (Familienhebamme, 
Tagesmutter und Schuldnerbera-
tung) arbeitet eng mit uns zusam-
men. 
Wir arbeiten für die Eltern; unser Ziel 
ist eine eigenverantwortliche Selbst-
sicherheit im Handeln und Denken 
und eine positive Selbstwahrneh-
mung, damit eine liebevolle und 
konsequente Erziehung der Kinder 
ermöglicht werden kann.
Juliane Franke - Familienhaus

Familienhaus in Wattenbek

www.dieErSte.info

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

Prötzel goes to Danmark

Am 8. August war es endlich soweit: 
wir, die Kleinen Siedler,  machten 
uns auf nach Dänemark. Die Fahrt 
war super, die Kids verschliefen die 
Hälfte.  
Als wir dann nach viiiielen Stunden 
endlich unser Haus erreichten, war 
die Freude groß. Wir hatten ein super 
Haus mit Blick auf die Ostsee und 14 
tolle, lustige und badereiche Tage in 
Bogense.
Wir machten einen Ausflug in den 
Zoo und wir fuhren in ein Eisenbahn-
museum, wo es viel zu sehen gab und 
man mit einer kleinen Eisenbahn 
fahren konnte. Der Höhepunkt war 
aber ein Ausflug nach Billund ins 
Legoland.

Das war super! Alles dort war aus 
Legosteinen gebaut und wir konnten 
viele Fahrgeschäfte ausprobieren.
Auf den Wegen zu unseren Ausflügen 
mussten wir uns aber immer ganz 
schön gedulden, denn unsere beiden 
Betreuerinnen waren ziemliche 
Navigations-Nieten. Trotzdem 
würden wir immer wieder gern nach 
Dänemark und an die Ostsee fahren.
Die Kleinen Siedler aus Prötzel
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Ausbildung Kanu-Guide

Unter Anleitung eines ACA-Ausbil-
ders nahmen 10 Mitarbeiter der 
Wattenbeker an einer dreitägigen 
Weiterbildung zum professionellen 
Umgang mit Kanus teil.  
In den trägereigenen Canadiern 
wurden einfache bis fortgeschrittene 
Paddeltechniken sowie Wende- 
und Rettungsmanöver erprobt. Im 
theoretischen Abschnitt des Semi-
nars wurden die Teilnehmer über 
die Eigenschaften verschiedener 
Kanubauformen sowie auf Gefahren 
einer Tour aufmerksam gemacht. 
Die Betreuer sind nun in der Lage 
mit Kinder- und Jugendgruppen 
Wasserwanderungen zu planen und 
durchzuführen. Die frisch gebacke-
nen Kanu-Guides freuen sich jetzt 
schon darauf, die erste offizielle Tour 
anzuführen. Ein großes Dankeschön, 
an die Organisatoren.
Erik Fischer
Familienwohngruppe

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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Abschlussfahrt unserer Lego-
Gewinner nach Billund

Die Kinder des Kinderhauses haben 
im letzten Jahr mit den Wattenbeker 
Kindern „Brücken gebaut“ und einen 
Riesengewinn erhalten. Nachdem 
alle sich je einen Legokarton aussu-
chen durften, wurden alle weiteren 
Kartons in einer Auktion im Bürger-
haus Wattenbek versteigert. Von 
diesem Erlös haben wir die Fahrt ins 
Legoland veranstaltet. 
Am heißesten Tag des Jahres sind 
wir am letzten Samstag nach Däne-
mark ins Legoland gefahren. 
Es wurde ein großer Bus gemietet 
und es ging früh morgens mit 45 Teil-
nehmern los. Im Legoland mussten 
wir uns aufteilen und jeder konnte 
das besuchen, was ihn am meisten 
interessierte.  Auch wenn es schwer 
fiel, weil jeder gern noch geblieben 

wäre, so waren doch alle pünktlich 
wieder am Treffpunkt und der Bus 
konnte uns wieder nach Hause 
bringen. Das Motto unseres Konzep-
tes „Brücken zu bauen“ zwischen 
unseren Kindern und den Kindern 
aus Wattenbek, ist aufgegangen. Seit 
der Projektwoche im letzten Jahr 
und auch bei dieser Fahrt, haben 
sich Freundschaften gebildet und die 
Kinder verabreden sich miteinander 
-  auch über die eigene Schulklasse 
und sogar über die eigene Schule 
hinaus. Auch bei den Eltern ist das 
Kinderhaus nun bekannt, es wurden 
Vorurteile abgebaut und alle haben 
erlebt, dass die Kinder der Watten-
beker ganz normale Kinder sind, 
wie alle anderen auch. Die Fahrt 
war ein gelungener Abschluss und 
das gesamte Projekt hat allen Spaß 
gemacht. 
Detlef Schumacher 
Kinderhaus Wattenbek

Klassenfahrt nach London

„Welcome in London and have a nice 
trip with your class“, hieß es für Kevin 
Weigel aus der Berliner Wohngruppe 
M2wo am Sonntag den 05.07.2015, 
als er nach  einer Stunde Flug in 
London-Gatwick aus dem Flugzeug 
ausgestiegen ist. 

Kevin berichtet: „Anschließend 
sind wir noch zwei Stunden mit 
einem (Party)-Reisebus zu unserem 
Hostel gefahren, welches super 
gewesen ist. Ich find, dass London 
eine sehr schöne Stadt ist, welche 
eine atemberaubende Architektur 
der Gebäude hat. Außerdem sind 
die Engländer sehr freundlich und 
gechillt, so dass man sich einfach 
neben sie stellen konnte, um ein 
Selfie mit ihnen zu machen. Was 
ich nicht so gut fand, waren die 
Underground Bahnen, da sie für 
Zwerge gebaut wurden und ich 
deshalb nicht wirklich darin stehen 
konnte. 

Außerdem waren die Züge 
sehr schwer zu finden, da die 
Underground- Stationen wie ein 
Labyrinth sind. 
Meine Highlights waren das 
Emirates-Stadion und das Gebiet 
am und um den Big Ben, da man dort 
sehr viele Sehenswürdigkeiten sehen 
konnte und es auch sonst dort eine 
schöne Gegend ist. 

Am 10.05.2015 sind wir dann, 
nachdem unser Flugzeug eine 
Dreiviertelstunde Verspätung 
hatte, um 21:50 Uhr wieder in Berlin 
gelandet.
Kevin
Wohngruppe Die Marienfelder M-2wo


