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Was gibt´s Neues bei den Wattenbekern?
„Kinder brauchen Vorbilder nötiger als Kritiker“

Autor: Joseph Joubert

Wattenbeker Kollegium oder 
auch „Die Wattenbeker auf  
Trabi-Safari“

Zum 4. Mal tagte im April das Watten-
beker Kollegium, welches aus der ehe-
maligen Hausleiterrunde entstand. Alle 
Führungskräfte der Wattenbeker GmbH 
treffen sich 2 Mal im Jahr, um firmen- 
und arbeitsrelevante Themen zu be-
sprechen, konzeptionelle Änderungen 
oder Entscheidungen zu treffen, und  um 
einfach in einen regen Austausch zum 
alltäglichen Arbeitsleben zu treten. Das 
Kollegium ist ein offenes Gremium für 
alle Mitarbeiter der Wattenbeker. Jeder 
Einzelne kann als Gast hinzukommen, 
um sich ein Bild der Treffen zu machen 
und bei den Gesprächen mitzuwirken.
Jede teilnehmende Partei (Wohngrup-
pen, Leitungsmitglieder, Verwaltungs-
mitarbeiter, LSB-Leitungen), ausgenom-
men die Gäste, ist mit einem Stimmrecht 
versehen, so dass Entscheidungen nach 
dem demokratischen Prinzip getroffen 
werden.
Diesmal trafen wir uns in Freders-
dorf (MOL) und verbrachten ar-
beitsreiche, sonnige Tage in den 
Tagungsräumen des Hotel Flora.  

Die Stimmung und der Austausch waren 
ungezwungen und konnten am Abend 
mit einer gemeinsamen Trabi-Safari in 
den nahegelegenen Museumspark Rü-
dersdorf weitergeführt werden. Nach 
einem lehrreichen Rundgang durch den 
Kalksteinbruch und die Brennerei und 
nach einer Stärkung vom Grill ging es 
zum weiteren Beisammensein zurück 
ins Hotel.
Auch der zweite Tag barg noch diverse 
Themen, die es zu bearbeiten galt und 
am späten Nachmittag ging es dann 
für alle zurück nach Hause oder in die 
Wohngruppen.
Ein weiteres Treffen in einer entspann-
ten Atmosphäre! Mal sehen was das 
nächste Wattenbeker Kollegium Anfang 
November für uns alle bereithält...
Wattenbeker Kollegium

Das Kleeblatt im neuen Glanz - 
der Wattenbeker Frühjahrsputz

„Wir müssen da mal wieder was 
machen, Thomas!“

... „Ja, ok! Ich hab da so eine Idee!“
Und zack stand kurz vor Ostern, nach 
einiger Planung in den Kleeblatt-
gruppen, ein Trupp Handwerker vor 
der Tür! Das Familienhaus, das Kin-
derhaus, das Jugendhaus, die JWGs 
und die Wattenbeker LSB sollten 
einen neuen Anstrich bekommen. 
Und aus einem Anstrich wurden 
dann zwei und dann ... dann wurde 
gleich so einiges renoviert, was in den  
Gruppen so anfiel!
Neue Tapeten, neue Fußböden, neue 
Bäder, neue Farben, neue Möbel....
Mittlerweile erstrahlt das „neue 
Kleeblatt“ in der lang erwarteten 
Frühlingssonne! Lisa‘s großer Tag - Jugendweihe

Dieser begann am 30.04.2016 in Tem-
plin mit einer feierlichen Zeremonie 
im Senioren-Landsitz und wurde in ei-
ner feierlichen Kaffeerunde  mit Mit-
arbeitern der Wohngruppe und Lisa`s 
Freund am Nachmittag weitergeführt. 
Im Anschluss trafen wir uns alle zum 
„Fotoshooting“ im Garten. Gemeinsam 
wurde vor dem Abendessen beim sonni-
gen Frühlingswetter auf dem Hof Spiele 
durchgeführt und Musik gehört. Zum 
Abendessen gab es kulinarische Kost-
barkeiten, welche als Buffet vorbereitet 
waren. 

Beim gemütlichen Essen im feierlichen 
Ambiente sprachen wir über die Ge-
schenke und Wünsche. 
Lisa möchte gern ihre Gutscheine und  
Geldgeschenke gemeinsam mit ihrer 
Bezugsbetreuerin in Neubrandenburg 
ausgeben und gleichzeitig ein kulturel-
les Event erleben, welches noch gemein-
sam  geplant und umgesetzt wird.
Nach Rückmeldungen von Lisa, war 
dieser Tag einerseits sehr schön, da wir 
diesen vereint erlebt haben, anderseits 
war sie über die fehlende Beteiligung ih-
rer Mutter, ihrer Geschwister, Oma und  
Vater sehr traurig und enttäuscht.
Andreas Breithaupt - Wohngruppe Lychen
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Derzeit können wir 
folgende freie Plätze 
anbieten:

Familienhaus
Mutter-Vater-Kind-Einrichtung
Wattenbeker Kleeblatt

- -

Kinderhaus
Wattenbeker Kleeblatt 

- -

Jugendhaus
Jugend-WG / BEW
Wattenbeker Kleeblatt 

-
1

-
-

Marienfelder M-eins 1 -

Marienfelder M-2wo - -

Trainingswohnen M-18Ah! - -

die Lychener 1 -

Jugend-WG die Lychener 3 -

die Templiner 1 -

Kinderhof - 2

die Siedler - -

die Kleinen Siedler - -

die Fichten - -

Jugend–WG die Fichten - -
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Eine gelungene Geburtstags-
überraschung

Normalerweise ist es bei uns so, 
dass die Kinder sich zum Geburts-
tag etwas wünschen können. 
In diesem Jahr war das anders!  
Ich wurde komplett überrascht und 
konnte es kaum glauben, als ich 
an meinem Geburtstag Karten für 
ein Sunrise Avenue Konzert in den  
Händen hielt! 
Der Hammer!!! 
Am 15.03. war es dann so weit, mei-
ne Bezugsbetreuerin Anne und ich  
fuhren zum Velodrom nach Berlin.
Die Show war genial, ich konnte es 
kaum glauben wirklich dort zu sein 
und Samu direkt vor mir zu haben! 

Das war der beste Abend ever!
Es gab sogar eine kleine Bühne hin-
ten im Saal, so dass auch die Leute 
in den hinteren Reihen mal ganz nah 
an der Band waren! Ich werde das 
nie vergessen und ich kann es bis  
heute noch immer nicht fassen, dass 
ich wirklich dort war!
Lara von den Siedlern

Der Storch kommt vorbei und das soll belohnt werden!!

Kinder sind Geschenke!! Das sieht auch unsere Leitung so und heißt jedes Baby 
mit einem Gutschein für ein Fotoshooting herzlich Willkommen auf der Welt. 
Unseren kleinen Mäuschen und ihren Müttern bringt dieses sehr viel Spaß und 
es sind richtige kleine Models, die tolle Ergebnisse erzielen. Die Bilder bieten 
eine wundervolle Erinnerung an eine atemberaubende Zeit. 
Mandy Lübke - Familienhaus

Was wird es Neues geben?

Fachtage der Wattebeker LSB

Unter dem Motto „Abenteuer in der 
Wildnis“ widmen sich die Mitarbei-
ter der LSB zunächst ihrer Teambil-
dung bevor sie sich im weiteren Ver-
lauf den Ritualen und Strukturen 
in der LSB und dem großen Thema 
Verweigerung stellen.

Wattenbeker Sommerfest

Das traditionelle Sommerfest aller 
Wattenbeker Kinder und Mitarbei-
ter wird in diesem Jahr im Juli in 
Bordesholm (Schleswig-Holstein) 
durchgeführt.

Ein ganz besonderer Ausflug 
zum Kindertag…

… erwartete uns am 4. Juni, als wir 
gemeinsam mit all unseren Betreu-
ern bereits um 6.00 Uhr unser Haus 
verließen und uns zunächst ins Unbe-
kannte wagten. Erst auf halber Stre-
cke, auf einem Rastplatz, erfuhren 
wir – durch das Lösen eines Rätsels 
– unser Ziel: den Heide Park in Soltau. 
Unsere Freude und nun auch Aufre-
gung wuchs ins Unermessliche, so-
dass der restliche Fahrweg für uns zur 
Geduldsprobe wurde.
Endlich im Heide Park angekommen 
konnten wir es kaum erwarten den 
Vergnügungspark mit seinen zahlrei-
chen Attraktionen zu ergründen. 

Wir ließen uns aus schwindelerre-
gender Höhe in die Tiefe fallen, auf 
einer 1,5 Kilometer langen Holzach-
terbahn durchschütteln, flogen den 
Dämonen davon, in den Schlund ei-
ner Krake hinein, um uns anschlie-
ßend beim Mountain-Rafting abzu-
kühlen.
Sowohl Klein als auch Groß kamen 
an diesem erlebnisreichen und von 
strahlendem Sonnenschein gepräg-
ten Tag auf ihre Kosten. Müde, aber 
beseelt vom Glück, fuhren wir am 
Abend wieder zurück in die Berli-
ner Heimat, mit vielen spannenden 
Erzählungen zu unserem ganz be-
sonderen Kindertagsausflug in den  
Heide Park.
Chantal aus der M-eins


