
Was wird es Neues geben? 

ist ein Thema, dass auch die Haus-
leiterinnen und Hausleiter der 
Wattenbeker beschäftigt. Junge 
Menschen, die in einer Kultur der 
Beteiligung aufwachsen, können 
sich mehr ernst genommen und 
akzeptiert fühlen. Das ist eine Vor-
aussetzung für das Gelingen und die 
Wirksamkeit der Hilfe.
Im Rahmen der letzten Hausleiter-
runde hatten wir uns dazu Herrn 
Dr. Ullrich Krause als Gastdozent 

Im März nehmen wir am Sympo-
sium „5 Jahre Traumaarbeit im  
Jean-Itard-Zentrum – Kleider  
machen Leute“ teil. Im Fokus des 
Symposiums stehen die 5 Jahre  
Erfahrung mit traumatisierten 
Kindern und Jugendlichen und die 
Wirkfaktoren in der täglichen Arbeit 
des Jean-Itard-Zentrums. 
Im Mai werden wir unser alljähr-
liches Sommerfest in Wattenbek 
unter dem Motto „Meer und Mehr“ 
mit allen Kindern und Mitarbeitern 
der Wattenbeker durchführen
Im Juni feiert unsere WAB-Gruppe 
Die Marienfelder M-eins aus Berlin 
ihr 10jähriges Jubiläum. Eine  
dafür gebildete Arbeitsgruppe ist mit 
vielen Ideen und voller Elan dabei, 
dieses Ereignis vorzubereiten
Im Juli werden wir neben unseren 
Sommercamps in bewährter Zusam-
menarbeit mit City-Kids und dem 
Verein „Schneckenmühle“ erstmals 
ein Thera-Camp für diejenigen  
unserer Kinder anbieten, die im 
Gruppenalltag eines regulären Feri-
enlagers mit vielen Kindern überfor-
dert sind. Durchgeführt wird dieses 
Camp von den Mitarbeitern der 
Wattenbeker LSB (Lern- und  
Sozialtherapeutische Betreuung). 
Wir streben ein Ferienerlebnis an, 
dass körperliche, seelische und 
soziale Aspekte berücksichtigt und 
erwarten positive Nachwirkungen 
auch noch lange nach den Ferien.
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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

eingeladen - für einen Vortrag und 
Diskussion im Sinne praktischer 
Arbeitsansätze.
Wir werden uns diesem Thema in 
einer neu zu gründenden Arbeits-
gruppe intensiver widmen.

Fortbildung

In diesem Jahr bilden wir Watten-
beker uns zu dem Thema „Sexual-
pädagogik in der Jugendhilfe -  
Möglichkeiten und Grenzen“ fort.
Auftakt war am 12.03.2012. Es folgen 
drei weitere Termine in diesem Jahr. 
Ziel ist die Sensibilisierung und Wei-
terbildung der Mitarbeiter/-innen für 
die Sexualerziehung im Bereich der 
stationären Hilfen.
Kathrin Bock

Net-comp@ss

Der „Net-comp@ss“ ist der erste europäische Jugendmedienschutzschein. So 
bietet ein comp@ss-Kurs den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, sich 
technische und soziale Kompetenzen im Umgang mit Medien anzueignen 
und sogar zertifizieren zu lassen. Neben der reinen Bedienkompetenz wird 
so auch der kritische und verantwortliche Umgang mit Medien vermittelt. 
Und gerade die rasante Entwicklung der Informations- und Kommunikations-
technologie macht es doch erforderlich, unsere Kinder und Jugendlichen 
entsprechend darauf vorzubereiten. (lesen Sie bitte weiter auf Seite 2)

Partizipation der Kinder und Jugendlichen
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Jubiläum im Kleeblatt

Derzeit können wir folgende 
freie Plätze anbieten

Am 1. Februar 2012 gab es im 
Wattenbeker Kleeblatt Anlass 
zu einer Feier ganz seltener und 
besonderer Art: Le0n & Cindy feierten  
ihren 10. Jahrestag. Ehemalige 
Bezugsbetreuer würdigten ebenso 
wie die Leitung dieses Ereignis 
und trugen so gemeinsam dazu 
bei, dass es für beide ein Abend 
voller schöner Erlebnisse wurde. 
Gemeinsame Rückblicke wie  damals 
die  4 Geschwister bei uns ankamen, 
quirlig, lebendig, fröhlich und für 
alle Kollegen echt anstrengend. 
Letztendlich waren sie auf der Suche 

Familienhaus
Wattenbeker Kleeblatt

2 2

Kinderhaus
Wattenbeker Kleeblatt 

2 2

Jugendhaus
Jugend-WG / BEW
Wattenbeker Kleeblatt 

-
-

-
-

Marienfelder M-eins - -

Marienfelder M-2wo - -

trainingswohnen M-18h! - -

die Lychener 2 2

Kinderhof - -

die Siedler 1 1

die Fichten - 1

Jugend–WG die Fichten - 2

nach einem Zuhause und schon 
nach kurzer Zeit wollten sie nicht 
mehr weg. Sie schrieben gemeinsam 
Briefe an ihr Jugendamt in denen 
sie,  auf ihre jeweils kindliche 
Art, begründet haben, warum sie 
unbedingt in Wattenbek bleiben 
wollt. Tja, und das war dann der 
Anfang einer ganz besonderen 
Unterbringung. Vier Geschwister, 
die auf der einen Seite wie Pech & 
Schwefel zusammen gehalten haben 

und doch so unterschiedlich in ihren 
Persönlichkeiten waren, dass Streit, 
Gemecker und Bevormunden an der 
Tagesordnung waren. Der Rückblick 
an diesem Abend  war angefüllt mit 
viel Lachen, Spass und Erinnerungen 
an gemeinsame Erlebnisse, die 
keiner von uns je vergessen wird. 
Doch der Weg bis hierher war nicht 
immer leicht,  manche Ziele wurden 
erreicht, und manchesmal musste 
man sie neu setzen. Manche Dinge 
bleiben aber auch ein Leben lang. 
Wir alle wünschen, dass  diese 
Zeit auch bei ihnen  in bleibender 
Erinnerung behalten wird; denn 
diese beiden haben Spuren auf ihrem 
Weg hinterlassen, auf dem wir sie 
bis hierher begleiten durften. So ist 
das Leben, alles bewegt sich, alles 
verändert sich und vielleicht sitzen 
sie dann eines fernen Tages stolz  im 
Kreis ihrer Kinder oder Enkel und 
erzählen:  “damals, als ich noch klein 
war, da hab ich mal in Wattenbek 
gewohnt...“ (Alrun Päselt)

Montagmorgen um 9 Uhr in den Räu-
men der LSB in Neuenhagen – und 
das in den Ferien! 
Für drei Kids der „Fichten“ beginnt 
der Computer-Ferienkurs, in dessen 
Rahmen sie das Zertifikat „Net-
comp@ss“ erwerben und auch eine 
Muster-Bewerbungsmappe erarbei-
ten können.
Zu Beginn wird gleich mal ein Com-
puter in seine Einzelteile zerlegt. 
„Puh, sind das viele Kabel!“ Wir 
erfahren eine Menge über den Auf-
bau und die Funktionsweise. Nach 
dem Einschalten der PCs kümmern 
wir uns um das Dateimanagement, 
erstellen Textdateien und erforschen 
das Paint-Programm.
Am nächsten Tag geht’s weiter mit 
der ausführlichen Behandlung der 
Themen „Internet“, „Email“, „Soziale 
Netzwerke“ und „Sicherheit und 
Datenschutz“.  Zuerst „vernetzten“ 
wir uns mit der Kabelage unserer 
PCs. Wir probieren Internetseiten 
aus, erstellen einen professionel-
len Emailaccount, überprüfen den 
Virenschutz und tauschen uns zum 

Verhalten im Internet aus. 
Am Mittwoch und Donnerstag 
widmen wir uns dann intensiv der 
Wiederholung der bisher behandel-
ten Themen, unseren Muster-Bewer-
bungsunterlagen und den Facharbei-
ten für die Schule, die wir dank der 
erworbenen Kenntnisse, nun richtig 
gut bearbeiten können.

Nach der feierlichen Übergabe der 
Muster-Bewerbungsmappen mit den 
comp@ss-Zertifikaten gibt es jede 
Menge positives Feedback seitens 
der Kids. Sie sind mächtig stolz auf 
ihre Zusatzqualifikation.
Julia Wirzberger

Sind wir schon vernetzt? - comp@ss-Kurs
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