
Was wird es Neues geben?

Fortbildung  
Partizipations-Beauftrage

Bereits 2014 wurde durch M. Knauer 
eine Konzeption zur Beteiligung/Par-
tizipation von Mitarbeitern,
Kindern und Jugendlichen sowie zum
Anregungs- und Beschwerdeverfah-
ren erarbeitet und nach Diskussion 
in den Teams durch den Geschäfts-
führer am 12.03.2015 in Kraft gesetzt. 
Damit sind wir unserer Verpflichtung 
durch das neue Kinderschutzgesetz, 
verbindliche Regelungen und Qua-
litätsstandars vorzulegen, nachge-
kommen. Um nachhaltig Wirkungen 
zu erzielen, sind Beteiligungsprozes-
se auf die aktive Mitarbeit unserer 
pädagogischen Fachkräfte angewie-
sen. Dem Rechnung tragend, nehmen 
zwei unserer Mitarbeiter (Eileen 
Jahnke - Templin und Detlef Schuma-
cher - Wattenbek) an einer Qualifi-
zierung von Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren für Partizipation in 
stationären Einrichtungen der Ju-
gendhilfe sowohl zur Moderation von 
Beteiligungsverfahren in den Ein-
richtungen als auch zur Fortbildung 
pädagogischer Fachkräften zu eben 
diesen Themen (train the trainer) teil.
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Was gibt´s Neues bei den Wattenbekern?
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„Kinder brauchen Vorbilder nötiger als Kritiker“
Autor: Joseph Joubert

Partizipation – Was ist das 
eigentlich?

Bericht zum 1. Landesweiten 
Dialogforum für Kinder und Jugend-
liche zum Thema „Partizipation in 
den Erzieherischen Hilfen“

Am 29.09.2016 trafen sich Kinder und 
Jugendliche, die in Einrichtungen 
der Kinder-und Jugendhilfe leben, 
zu einem Austausch zu den Themen 
Beteiligung und Beschwerdepro-
zesse in den stationären Hilfen zur 
Erziehung. Angeleitet und moderiert 
durch Referenten und erfahrene Päd-
agogen hatten diese die Möglichkeit, 
sich zum Thema auszutauschen, den 
Ist-Zustand in ihren Wohngruppen 
zu erörtern und Wünsche sowie Hin-
weise für die Zukunft zu formulieren. 
In 10 überwiegend alters homogen 
strukturierten Gruppen fanden 
Workshops statt, in denen die Teil-
nehmer altersgerecht und übersicht-
lich anhand von Plakaten die Fakten 
und Ergebnisse ihrer Arbeit sammeln 
konnten. Anschließend wurden diese 
in einer großen Abschlussrunde von 
den Kindern und Jugendlichen selbst, 
vor dem gigantisch groß wirkenden 
Publikum bestehend aus Kindern, 
Jugendlichen, begleitenden Pädago-
gen und Moderatoren der Workshops 
vorgestellt.

Aus den gesammelten Fakten ergab 
sich eine hohe Zufriedenheit unserer 
Wattenbeker Kinder über die bereits 
gelebte Partizipation in den eigenen 
Wohngruppen. Sicherlich gab es Ver-
besserungsvorschläge, die es zu be-
sprechen gilt. Die Organisatoren des 

diesjährigen Dialogforums stießen 
durchweg auf große Begeisterung, 
sowohl der Kinder und Jugendlichen, 
als auch der begleitenden Pädago-
gen. Für die Pädagogen gab es die 
Möglichkeit sich in eigenen Work-
shops mit Kollegen anderer Einrich-
tungen auszutauschen. 

Die Kinder fühlten sich gehört, konn-
ten von ihren Erlebnissen berichten 
und sich Tipps holen um stark und 
selbstbewusst für ihre Belange 
einzustehen. Auch die Erwachsenen 
erhielten frischen Mut und Energie 
um dieses so wichtige Thema nicht 
außer Acht zu lassen. Die großartige 
Beteiligung unserer Wattenbeker 
Kinder erfüllte uns als begleitende 
KollegInnen mit enormem Stolz. 

Wir werden unsere bestehenden 
Bemühungen in diesem Bereich fort-
setzen und den in unseren Häusern 
lebenden Kindern und Jugendlichen 
weiterhin ein selbstbestimmtes und 
strukturiertes Leben in einem ge-
schützten Miteinander ermöglichen. 

Wattenbeker – Wohngruppe Die Fichten 
(Johanna Tönse, Nick Bergann, Linus Wilhelm 
+ Katharina Nyirö)
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Fahrsicherheitstraining

Seit 2011 bieten wir unseren Mitar-
beitern ein Fahrsicherheitstraining 
an.
Erfahrung allein reicht nicht aus, 
um sich im Straßenverkehr sicher 
zu bewegen. Gewisse Handlungsab-
läufe wie Ausweichen oder Not-
bremsung müssen einfach trainiert 
werden, damit sie in Fleisch und 
Blut übergehen. Die Teilnahme an 
einem Sicherheitstraining bietet 
dazu eine gute Gelegenheit und ist 
für die Mitarbeiter der Wattenbeker 
im Interesse ihrer Sicherheit sowie 
der ihnen anvertrauten Kinder und 
Jugendlichen Pflicht.
Im Juli 2016 nahmen insgesamt 21 
Mitarbeiter am Fahrsicherheitstrai-
ning im Driving Center Groß Dölln 
(bei Templin) teil.

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 - 1

trainingswohnen M-18Ah! - -

die Lychener 1 -

Jugend-WG die Lychener - -

die Templiner 1 -

Kinderhof - -

die Siedler 1 1

die Kleinen Siedler - -

die Fichten - 1

Jugend–WG die Fichten - -

he
ut

e 
   

in
 3

 M
on

at
en

    

Beautytag in der M-eins

Ein Tag der begann wie jeder Andere, 
wurde auf einmal ein ganz Besonde-
rer!
Die Jungs und unsere jüngste Mit-
bewohnerin gingen ins Kino. Wir 
wussten hingegen nicht, was auf uns 
zukommt. Aber es wurde ein toller 
Mädchentag.
Wir haben unsere Haut gereinigt und 
gepflegt. Es gab viele verschiedene 
Hautmasken, natürlich haben wir 
Kinder die essbaren Schokomasken 
genommen und die Betreuerinnen 
bekamen die Anderen. Danach ha-
ben wir alle unseren Körper auf eine 
Tapete gemalt und Mädchendinge 
besprochen. Als Highlight gab es nach 
den Schminktipps noch einen Film 
bei Pizza und Sushi.
Chantal, 12 Jahre

Meine Entwicklung bei den 
Wattenbekern

Als ich bei den Wattenbekern an-
kam, hatte ich um - ehrlich zu sein 
- keine wirkliche Perspektive. Ich 
hatte keinen wirklich guten Bezug 
zu meinen Eltern und auch kei-
nen Abschluss der 9ten Klasse. Mit 
meiner Mutter und dem Jugendamt 
sah ich mir die Wohngruppe an, ich 
war begeistert: es war viel schöner 
als das Heim in dem ich vorher lebte. 
Die Wohngruppe sah so freundlich 
aus und ich errinere mich noch als 
ob es gestern war, dass Anja ein 
kleines Mädchen (zu dem Zeitpunkt 
10 Jahre alt) mich sah und mit einem 
zuckersüßen Lächeln  fragte :“zieht 
das Mädchen hier ein?“. Das an-
schließende Gespräch verlief sehr 
gut und wir waren alle der Meinung, 
dass diese Wohngruppe das Richtige 
für mich sei. Und 2 Tage später war 
es soweit: der Einzug  am 29.05.15. 
Manuela B. holte mich von meinem 
damaligen Wohnort ab und half uns 
die Sachen in den Bus zu räumen. 
Sie erzählte mir,  dass die Kinder 
ganz neugierig wären und sie über 
die Tage schon ganz viele Fragen 
gestellt haben. Nach einer halben 
Stunde war es soweit -  wir waren 
da. Ich räumte erstmal mein Zimmer 
ein und war gespannt darauf die 
Kinder kennenzulernen. Ich lebte 
mich schnell und gut ein. 
Alle waren sehr freundlich, die 

Betreuer aber auch die Kinder. Ich 
habe verschiedene Verselbststän-
digkeitsstufen gemacht und war 
mittlerweile soweit,  mein Früh-
stück, Mittag und Abendbrot selber 
zu kaufen und zuzubereiten. Beim 
nächsten Hilfeplan-Gespräch stand 
die Frage im Raum, ob ich in die 
Jugendwohngruppe ziehen sollte. 
Kurz vor meinem 16. Geburstag 
stand es fest, ich zog in die JWG. 
Vorher strich ich mit meinem Freund 
mein neues Reich und richtete mir 
mein Zimmer individuell ein. Ich 
entwickelte mich weiter, machte 
meinen 10te Klasse Abschluss mit 
einem Durchschnitt von 2,0 und 
endschied mich dazu, weitere drei 
Jahre die Schule zu absolvieren. Und 
da bin ich nun über ein Jahr später 
bei den Wattenbekern und mache 
mein Abitur, pflege guten Kontakt zu 
meinen Eltern und meiner Familie 
und kann sagen: „Ja, die  Watten-
beker haben mich hierhin gebracht 
und mich super auf meinem bishe-
rigen Weg unterstützt. Und dafür 
möchte ich heute Danke sagen!“                                                                                                                                          
Ceyda Ü.


