
Was wird es Neues geben? 

In diesem Jahr haben wir 
neben unseren alt bewährten 
Sommercamps erstmals ein Thera-
Camp angeboten. Das Thera-Camp 
war örtlich dem Mutter-Kind-Camp 
in Wattenbek angegliedert und 
fand in unserem Stammhaus, dem 
Kinderhaus, in Schleswig-Holstein 
statt.
Insgesamt sieben Kinder, die alle 
einst durch unser Zusatzmodul, die 
Wattenbeker LSB, gefördert wurden 
und zum Teil auch noch dort weiter 
betreut werden, erlebten drei Wo-
chen intensive sinnesnahe Ferien.
Die Mitarbeiter der Wattenbeker 
Lern- und Sozialtherapeutischen 

Hell und einladend, mit Platz zum 
Lernen und Sich-zurück-ziehen. 
So sollen unsere neuen LSB-Räume in 
Lychen sein, ein Ort zum Lernen und 
Wohlfühlen.  Wir sind dabei, ein  
ehemaliges Küchen-Studio in der 
Clara-Zetkin-Straße in Lychen zu 
einem Komplex aus Lern- und Büro-
räumen sowie einer Wohnung für die 
Verselbständigung auszubauen. 
Eröffnung soll im November 2012 
sein.
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Was gibt´s Neues bei den Wattenbekern?
„Wandel entsteht aus dem Einwirken einer 

neuen Idee auf einen aufnahmebereiten Geist.“
       Louis Pasteur

Betreuung hatten ein kreatives, 
therapeutisches Programm mit viel 
Bewegung, Wahrnehmungsangebo-
ten und sozialen Schwerpunkten im 
Ärmel und schüttelten ein As nach 
dem anderen aus selbigem.
Ein Höhepunkt war das Erdbeer- 
pflücken beim Bauern nebenan. 
Viele Kilos wurden auf dem Feld 
direkt vernascht, die restlichen Erd-
beeren wurde gemeinsam im Kinder-
haus zu einer unglaublich leckeren 
Marmelade verarbeitet, so dass jedes 
Kind auch sein Glas mit nach Hause 
nehmen konnte. Erst gestern frag-
te mich ein Kind ganz stolz aus der 
Lychener WG, ob ich mein  
Geschenk auch aufgegessen hätte. 
Nicht nur die leckere Marmelade 
macht Lust auf ein Thera-Camp im 
nächsten Jahr.

Seit Jahren ist es Tradition, dass unsere Kinder und Jugendlichen, die nicht nach Hause beurlaubt werden können, in 
der Ferienzeit an Zentralen Camps teilnehmen. Unsere Erfahrungen machten deutlich, dass eine Fahrt für unsere 
jungen Mütter mit ihren kleinen Kindern eher ungünstig ist, zumal im Anschluss ja noch die Gruppenfahrt des 
Familienhauses geplant war.
Cindy, Lara und Jozefa von der Mädchengruppe des Familienhauses verbrachten ihre ersten Ferienwochen im Camp in 
Tschechien bzw. in Prieros und fühlten sich dort gut aufgehoben. Für unsere Mütter organisierten wir vor Ort ein  
Mutter-Kind-Camp, um die gewohnte pädagogisch strukturierte Gestaltung des Alltags zu gewährleisten. Der Ablauf 
im Camp orientierte sich maßgeblich an den Müttern. Die Zeit wurde von jedem als angenehm, ruhig und entspan-
nend wahrgenommen. Jeder konnte  seine Wünsche gut einbringen. Gemütliches Miteinander stand an oberster Stelle 
und ermöglichten den jungen Müttern auch Raum, um einmal selbst wieder altersgerecht im Focus zu stehen und 
Freizeit mit Gleichaltrigen zu gestalten. Kinobesuche oder andere Aktivitäten wurden gern gemeinsam unternommen.

Das neue Thera-Camp
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Soziale Tage im Hansapark

Derzeit können wir folgende 
freie Plätze anbieten

Familienhaus, Jugendhaus, 
Kinderhaus und LSB vom 
Wattenbeker Kleeblatt haben an der 
Aktion „Soziale Tage im Hansapark“ 
teilgenommen. 
Mit der Post kam dann die erhoffte 
Bestätigung: wir sind eingeladen in 
den Hansapark!

Am 11. Mai 2012 war es endlich so 
weit  und wir starteten mit 3 Bussen 
und einem Auto Richtung Hansapark 
(Freizeitpark Sieksdorf). 
Im Gepäck hatten wir selbst 
gemachte Sandwiches, Getränke (es 
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war ein sonniger Tag) und 33 Kinder 
und Betreuer vom Wattenbeker 
Kleeblatt. 
Der Hansapark bot uns Attraktionen 
für groß und klein. Unser jüngster 
Teilnehmer von 3 Monaten nahm 
die frische Luft und die veränderte 
Umgebung war. 
Die Erwachsenen und die Kinder 
probierten sich und ihre Grenzen bei 
Achterbahnen, Wasserbahnen und 
Hüpfburgen aus. 

Den Kindern und Jugendlichen 
hat dieser Tag mehr als nur Spaß 
gebracht. 
Sie haben es genossen, konnten 
den Alltag hinter sich lassen und 
gemeinsam mit den Betreuern ihre 
Freizeit verbringen. 
Diese Gruppenaktion hat verbunden. 
Zum einem konnten die Kinder aus 
den Häusern sich unter einander 
kennenlernen und austauschen und 
zu anderem die Betreuer. 
Jeder konnte sich im Hansapark 
ausprobieren und erkunden. 
Dieser Tag schrieb neue lustige 
Geschichten in unseren Büchern 
und zauberte jedem am Abend ein 
erschöpftes aber zufriedenes Lächeln 
ins Gesicht. 
Wir freuen uns auf die Sozialen Tage 
2013.

Billie-Jean Kaack

Der 1. Fachtag der HWK im Jahr 2011 
hat den großen Bedarf an Austausch 
und Information deutlich werden 
lassen. So sind wir sehr gern dem 
Wunsch nach einer Weiterführung 
nachgekommen. Gewünscht war 
neben dem fachlichen Austausch 
und praktischer Umsetzung durch 
gemeinsames Kochen vor allem auch 
Hilfestellung beim  Umgang mit un-
seren Kindern und Jugendlichen.
Deshalb gab es am 2. Tag ein Seminar 
zum Thema  „Umgang mit Gewalt 
und Aggression“, durchgeführt von 
Frau Ina Bottke (Diplom- Pädagogin, 
Supervisorin NLP- Beraterin).
Thematische Schwerpunkte:
•	 Gewalt und Aggression - was ist 

das?
•	 Was will uns gewalttätiges und 

aggressives Verhalten sagen?
•	 Fallbeispiele aus der Praxis und 

Umgang mit Gewalt und  
Aggression

Dabei kamen täglich zu beobach-
tende Verhaltensweisen zur Sprache 
wie: 
•	 provokantes Verhalten 

•	 aggressive Ausbrüche
•	 Verweigerungshaltungen bei 

Forderungen
•	 Kindeswohlgefährdung
•	 Prävention der Aggression
Wir haben dazu erfahren:
•	 welches Bedürfnis hat das Kind/ 

Jugendliche

Auf dem Weg dahin: 
•	 Beobachten, Erforschen, sam-

meln von Ideen
•	 Auswahl, Erproben, Reflektion
Wie geht es weiter? Der Fachtag der 
Hauswirtschaftskräfte ist ein gutes 
Forum zum Austausch und wird ein 
fester Bestandteil der Jahres- 
planungen werden.
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