
Was wird es Neues geben?

Hallo zusammen,
zum zehnjährigen Jubiläum der 
Zusammenarbeit zwischen der 
Kinder-und Jugendhilfe Einrichtung 
Die Wattenbeker GmbH mit der Koch 
Automobile AG hatten wir heute 
einen schönen Besuch von Kindern 
aus sechs Wohngruppen der „Wattis“ 
aus Berlin, Neuenhagen und Prötzel 
hier in Marzahn. 

 
Die Kinder und Erzieher bedankten 
sich bei den Mitarbeitern für die Hilfe 
und gemeinsame Zusammenarbeit 
mit tollen kreativen und  themati-
schen Kuchen- und Frühstücksbuffet 
sowie gebastelten und gemalten 
Fahrzeugen.
Bei dem Rundgang in den Marzah-
ner Häusern zeigte sich das große 
Interesse und die Freude an unseren 
Autos sowie an den technischen 
Raffinessen in der Werkstatt und im 
Lagerbereich.
Die Augen der Kinder strahlten, als 
sie in den Fahrzeugen saßen.

Die Wattenbeker bieten ihren Mit-
arbeiterInnen eine weitere prozess-
begleitende Fortbildung „Modera-
tion von Beteiligungsverfahren mit 
Kindern und Jugendlichen“ an.
Als Dozenten konnten wir Carsten 
Roeder, Diplom-Sozialpädagoge, 
Trainer und Moderator für Kinder-
freundlichkeit, Gemeinwesenöko-
nom und Berater für Demokratiepäd-
agogik gewinnen.
Inhalte des 1. Moduls am 24. und 25. 
März, an dem 30 Mitarbeiter teil-
nahmen, waren u. a. Grundlagen und 
Haltung zu Beteiligung, Moderati-
onstraining mit dem Fokus auf das 
Thema „Wie sieht ein perfekter Tag 
auf einer Gruppenfahrt aus?
Laut Feedback der TeilnehmerInnen 
war dies ein kurzweiliger, interes-
santer Tag, voller AHA-Effekte, der 
die Neugier auf Teil II im November 
geweckt hat.
Denn nach den Gruppenfahrten im 
Sommer werden wir  uns dann wie-
der treffen, um den gesamten Pro-
zess der Vorbereitung und Durchfüh-
rung unserer Parti-Gruppenfahrten 
zu reflektieren und  weiteres Wissen 
für andere Beteiligungsmöglichkei-
ten aufzutanken.
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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

Die Kinder erfanden eine Neuerung, 
die wir vielleicht übernehmen soll-
ten: sie zogen Ihre Schuhe aus, als sie 
sich in unsere Fahrzeuge setzten.
 
Alle Kollegen, die wir hier besuchten 
wurden sofort umlagert und es wur-
de viel von den Kindern gefragt.
Nicht nur, dass der Besuch wieder 
einmal etwas Abwechslung in unser 
Autohausleben gebracht hat, auch 
das tolle Frühstück und die Gewiss-
heit, dass unsere Arbeit auch von 
unseren „kleinen Kunden“ geschätzt 
wird, erweckt bei uns viel Freude und 
auch ein wenig Stolz.

Mit viel Freude wurde es aufgenom-
men, dass wir auch unseren Wat-
tenbeker Azubi Alexander Simon als 
Mitarbeiter übernehmen werden.
Gerne übermittle ich auch dass sich 
die Kinder voller Erwartung auf den 
Stadionbesuch bei Union freuen.
Ich bin froh, dass es diese Zusam-
menarbeit genau so gibt.
Vielen Dank für den Besuch bei uns.
Mit freundlichen Grüßen 

Udo Tietz
Leiter Business- und Großkunden-
verkauf 
Koch Gruppe Automobile AG

Jubiläum der Zusammenarbeit zwischen den Wattenbekern 
und der Koch Autombile AG
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Gartenaktion in der LSB

Kaum zeigten sich die ersten Son-
nenstrahlen im hohen Norden nutz-
ten die LSB-Mitarbeiter das schöne 
Wetter im Freien. 

Der Wunsch nach einem eigenen 
Garten, in welchem sowohl schu-
lische Themen bearbeitet werden 
können, als auch die Gartenarbeit als 
Medium genutzt und die tiergestütz-
ten Interventionen erweitert werden 
können, lag schon lange in der Luft. 

In den vergangenen Wochen wurde 
die Umsetzung des eigenen Gartens 
geplant und nun begonnen. 
Nach einer professionellen Entfer-
nung des Knickwerkes konnten die 
pieksenden Dornenäste herausge-
zogen und die schwere Erde um-
gegraben werden. 
Dabei zeigten alle Mitarbeiter vollen 
Körpereinsatz. 

Tatkräftig wurden sie dabei von den 
Kindern des Kinderhauses unter-
stützt, die glücklicherweise in dieser 
frühlingshaften warmen Woche im 
März bewegliche Ferientage hat-
ten. Alles in Allem wurde in diesen 
Tagen viel geschafft und jeder hat die 
körperliche Arbeit als willkommene 
Abwechslung erlebt. 

Nun warten alle sehnsüchtig auf die 
frostfreien Nächte, damit der Rasen 
gesät und die Terrasse ausgelegt 
werden kann. Der Winterschlaf im 
Garten ist überstanden!

Lena Lorenzen
LSB Wattenbek
(Lern- und Sozialtherapeutische Betreuung)

Pünktlich zum Jahresstart ist es 
endlich so weit: Zwei Bewohner 
unseres Wattenbeker Jugendhauses 
ziehen in die frisch gebackene zweite 
Bordesholmer Jugendwohngemein-
schaft ein. 

Neben Küche, Bad und eigenen Zim-
mern bietet diese zusätzlich einen 
Gemeinschaftsraum für Gruppenak-
tivitäten oder auch einfach abendli-
ches Entspannen.
Mit unserem erweiterten profes-
sionellen Mitarbeiterteam können 
wir nun bis zu fünf Jugendliche und 
junge Erwachsene auf ihrem ganz
individuellen Weg in ein verantwor-
tungsvolles und selbständiges Leben 
begleiten.
Den Jugendlichen bietet dieser 
Ausbau unseres vierstufigen Verselb-
ständigungsmodells einen vielseiti-
geren Austausch untereinander.

So können „alte Hasen“ sowohl ihre 
eigenen Erfahrungen weitergeben 
als auch ihre vielen bisherigen Ent-
wicklungsschritte erkennen und
würdigen lernen. Neulingen bietet 
dieser Austausch mehr Zuversicht in 
die Zukunft und die Sicherheit, ihre 
Probleme in ihrer Peergroup
besprechen zu können.
Die weiterhin enge Verzahnung von 
Jugendhaus und Jugendwohnge-
meinschaften bietet allen Jugend-
lichen die Möglichkeit, bestehende 
Freundschaften weiter zu pflegen 
und den Kontakt zu ehemaligen und 
werdenden Betreuern aufrecht zu 
erhalten und zu entwickeln

Andreas Dolata
JWG Bordesholm

2. Bordesholmer Jugendwohngemeinschaft

Derzeit können wir folgende 
freie Plätze anbieten

Familienhaus
Wattenbeker Kleeblatt

2 2

Kinderhaus
Wattenbeker Kleeblatt 

- -

Jugendhaus
Jugend-WG / BEW
Wattenbeker Kleeblatt 

-
1

1
2

Marienfelder M-eins - -

Marienfelder M-2wo - -

trainingswohnen M-18h! 1 -

die Lychener - -

Jugend-WG die Lychener 1 1

Kinderhof - 2

die Siedler 1 1

die Kleinen Siedler - -

die Fichten 1 1

Jugend–WG die Fichten 1 -
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