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Erziehen – beraten – begleiten. So kann man unsere Unterstützungsleistungen
für junge Menschen und ihre Familien umschreiben.
Als Sinnbild steht für uns der Löwenzahn. Er ist eine starke Pflanze, die selbst an
kargen Orten zur Blüte kommt. Er ist eine schöne Pflanze – mit dem leuchtenden
Gelb und der zarten Pusteblume. Er macht Freude – im April, wenn er die Wiesen
in satte gelbe Felder verwandelt und im Sommer, wenn man seine Samen in die
Welt pusten kann.
Und er hat viel mit unserer Arbeit gemeinsam. Auch bei unserer Arbeit geht es
um Ablösung, das Verlassen von Bekanntem, Neuanfänge, einen Aufbruch ins
Ungewisse, das Ankommen in einer neuen Lebenswelt, der Versuch Wurzeln zu
schlagen, sich zu beheimaten und für
sich und seine Nachkommen eine
gute Basis zu schaffen.

gänseblümchen / pixelio.de

Vorwort des Vorstands

Liebe Leserinnen und Leser,
Februar 2015

2014 war (wieder) ein bewegtes Jahr. Es ist so viel passiert, dass wir selbst
erstaunt waren, wie schnell sich die Seiten gefüllt haben.
Mit dieser Schrift, die nun im zweiten Jahr erscheint, möchten wir Ihnen einen
kleinen Einblick in unsere Arbeit ermöglichen. Ganz im Zeichen der Zeit handelt
unser diesjähriger Schwerpunkt von der Arbeit mit jungen Flüchtlingen.

Wir wünschen Ihnen bei der Lektüre viel Freude. Wenn Sie über ein Thema gerne
mehr erfahren wollen, nehmen Sie Kontakt auf.

Der Vorstand
Otto Frey – Markus Pfeil - Renate Könn

Oberlin e.V. – ein Kurzportrait
Wir sind ein anerkannter Träger der Jugendhilfe und in der Diakonie
Württemberg organisiert.
Unser Aufgabenspektrum reicht von stationärer Jugendhilfe über Soziale Arbeit
an Schulen, Ambulante Hilfen, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsstellen, offenen
Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit bis zur Inobhutnahme. Der Schwerpunkt der Arbeit sind sozialräumlich organisierte ambulante Hilfeformen.
Unsere Tätigkeitsbereiche
 Wohngruppen und Erziehungsstellen
 Hilfe in Krisen – Inobhutnahme
 Ambulante Hilfen – Erziehungsbeistandschaft, Sozialpädagogische
Familienhilfe, Betreutes Jugendwohnen
 Begleitung und Beratung für Pflegefamilien und Bereitschaftspflegefamilien
 Soziale Gruppenarbeit
 Soziale Trainingskurse für jugendliche Straftäter
 Soziale Arbeit an Schulen und Offene Jugendarbeit
 Aufsuchende Systemische Familientherapie
 Sozialräumliche Projekte mit Kindern und Jugendlichen
Sie finden uns

Stand Januar 2015

Schwerpunkt-Thema 2014:
Angebote für junge Flüchtlinge

Seit einigen Jahren steigt die Zahl junger Menschen, die ohne Begleitung ihrer
Eltern nach Deutschland kommen rapide an.
Dies spiegelt sich auch in unseren Wohngruppen wider .Noch vor wenigen Jahren
waren sogenannte „Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“ (UmF) Einzelfälle in
unseren Wohngruppen. Aktuell sind jedoch 17 unserer 25 Wohngruppenplätze
mit UmF belegt.
Durch diese Arbeit wissen wir, wie schwer der Start in ein neues Leben fällt.
Da die Unterstützung durch die Erziehungshilfe i. d. R. mit Erreichen des 18.
Lebensjahres beendet wird und die jungen Menschen oftmals bereits 17 Jahre alt
sind, wenn sie zu uns kommen, bleibt nur wenig Zeit für die Integration. Wir
erleben sehr häufig, dass die jungen Menschen nach Beendigung der
Unterstützung kaum fähig sind sich in Deutschland zu behaupten. „Deutschland“
kann man nicht in einem Jahr verstehen lernen. Falls der junge Mensch in einer
schulischen oder betrieblichen Ausbildung ist, ist ggf. noch eine Unterstützung
durch Erziehungsbeistandschaft oder das Betreute Jugendwohnen denkbar.
Aber dazu braucht der junge Mensch eine Wohnperspektive. Doch gerade in
einer Studentenstadt wie Ulm ist der Markt begrenzt und viele Vermieter scheuen
sich auch eine Wohnung an einen jungen Flüchtling zu vergeben.

Deshalb, haben wir Wohnmöglichkeiten für die erste Zeit „danach“ geschaffen,
die zumindest eine minimale Unterstützung ermöglichen. Dennoch kann nur ein
kleiner Teil der Bedürftigen die Leistungen der Jugendhilfe in Anspruch nehmen.
Durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen in Ulm wissen wir,
dass auch Jugendliche, die mit ihrer Familie angekommen sind oder die
„rechtlich“ nicht mehr in den Bereich der erzieherischen Hilfen fallen, große
Schwierigkeiten bei der Bewältigung der neuen Lebenssituation haben.

Diese Schwierigkeiten betreffen:
- Sprachbarrieren
- Traumata
- Unverständnis / Unkenntnis deutscher „Regeln“ und von kulturellen
deutschen Werten und Normen, welche z. T. im Widerspruch zu den
bislang gelebten stehen
- Geschlechtsspezifische Probleme (insbesondere auch durch die oft kulturell
bedingten abgegrenzten Lebenswelten von Mann und Frau)
- Rechtliche Fragen (Status)
- Lebens- und Zukunftsperspektive sowie die Entwicklung neuer
Lebensentwürfe
- Pubertät und Ablösung (Adoleszenz)
- Gesundheit
Wir haben erlebt, dass all diese Fragen Jugendliche in besonderem Maße
erschüttern. Jüngere Kinder passen sich dem Spagat schneller an; die Eltern
finden häufig in „Subkulturellen Netzen“ halt; Jugendliche hingegen fühlen sich
entwurzelt und zerrissen. Sie benötigen fachliche Unterstützung, um das Leben in
den zwei Welten gelingend zu bewältigen.

Woher kommen diese jungen Menschen?
Eritrea – Afghanistan – Libyen –Somalia - Pakistan – Albanien – Kosovo - Syrien

Für viele junge Flüchtlinge beginnt der Start in Ulm…
… mit der Aufnahme in die Inobhutnahme des Oberlin e.V. Hier finden die
jungen Menschen zunächst eine Bleibe bis festgestellt wurde, wie alt sie sind, ob
es noch Verwandte gibt, zu denen sie weiterreisen können…

Sofern klar wird, dass die jungen Menschen noch unter 18 Jahre alt sind, werden
sie in der Regel in einer Wohngruppe aufgenommen.

Projekt: INDALO
Infopunkt für junge Flüchtlinge

Das Projekt richtet sich an junge Flüchtlinge im Alter von 14 bis ca. 27 Jahren, die
mit oder ohne ihre Eltern bzw. Familienangehörige nach Deutschland gekommen
sind.
Im Bereich der „jungen Flüchtlinge“ sind es folgende Gruppen, die wir im Blick
haben:
 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF)
 Jugendliche Flüchtlinge, die mit ihren Eltern oder einem Elternteil in
Deutschland ankommen
 Jugendliche Flüchtlinge, die von hier lebenden Verwandten aufgenommen
werden.
INDALO will junge Flüchtlinge wie folgt unterstützen:
 Hilfe braucht Wissen! Wissen braucht Partner und
Netzwerke! Wir wollen mit INDALO einen Knotenpunkt
schaffen, der allen Akteuren und Partnern in der Arbeit mit
jugendlichen Flüchtlingen bekannt ist und von diesen
genutzt wird.
 INDALO fördert die Unterstützung durch ehrenamtlich Engagierte indem diese
hier begleitet und gecoacht werden. Zudem wird INDALO die Heimat des
neuen Best Buddy Projekts.
 INDALO bietet den jungen Flüchtlingen in einer offenen Atmosphäre
verschiedene Angebote. Diese haben alle zum Ziel, die Integrationsfähigkeit
zu fördern.
Im Frühjahr 2015 wird das INDALO Team in der Weststadt seine neuen
Räumlichkeiten beziehen.

Wohnprojekt Ü(ber)18
Es begann im Dezember 2013 mit 4 jungen Männern im Alter zwischen 18 und 21
Jahren aus verschiedenen Kulturen, die auf dem Wohnungsmarkt in Ulm keine
Chance haben. Allen Bemühungen zum Trotz standen wir vor dem Problem, die
jungen Menschen „auf die Strasse entlassen“ zu müssen.
Wir haben als „Zwischenlösung“ eine größere Wohnung angemietet und
umgebaut, um für die jungen Menschen einen „Interims“-Wohnraum zu schaffen.
Da wir kein Vermieter sind und eigentlich Wohnraum nur in Kombination mit
„Jugendhilfeleistungen“ zur Verfügung stellen, haben wir eine Art ZweckWohngemeinschaft begründet.
Die Idee: die jungen Menschen werden stundenweise von einem Team von
Mitarbeitenden des Oberlin e.V. betreut, so dass tagsüber immer wieder jemand
da sein kann. Von dieser Wohnung aus kann ohne zeitlichen Druck eigener
Wohnraum gesucht werden. Wenn auch klein, so hatte doch jeder sein eigenes
Zimmer.
Bei drei der vier jungen Männer wurde noch eine Betreuung über das Jugendamt
finanziert. Damit kann die stundenweise Präsenz gesichert werden. Ein anderer
junger Mensch hatte dieses (Unterstützungs-)Glück nicht, aber einen jungen
Menschen, konnten wir „eh da“ mitbetreuen.
Es war eine echte Herausforderung für das Team aus drei Mitarbeitenden, die
sich dieser Aufgabe stellten.
Am Anfang ging es, wie in jeder anderen Wohngemeinschaft, erst einmal um
Absprachen: Putzplan, wer leert den Müll, wer räumt was, wo nicht weg; wie laut
darf die Musik sein…
Auch die Nachbarn mussten sich an die ungewöhnliche Gemeinschaft erst
gewöhnen. Manch einem gelang dies auf Anhieb, andere hatten größere
Schwierigkeiten mit dem „anders sein“.
Es dauert seine Zeit und braucht Verständnis und Geduld, bis man erkennt, dass
es sich um höfliche junge Männer handelt, die einer Ausbildung nachgehen und
die bestrebt sind sich in ihre neue Wahlheimat zu integrieren.
Natürlich gibt es auch Schwierigkeiten, die jungen Menschen, die ohne familiären
Rückhalt hier ihr Leben bestreiten, haben oft Heimweh und sicherlich hatten sie
für ihr Leben ganz andere Pläne und Ideen. Nicht jeder kann gut damit umgehen.
Es kommt vor, dass einer versucht seinen Schmerz mit Alkohol zu betäuben oder
sich „falsche“ Freunde sucht.
Deshalb ist es gut, dass die jungen Menschen noch betreut werden.

Seit einiger Zeit findet jeden Dienstagabend ein Treff statt. Die Jugendlichen und
die Betreuer/innen beginnen meist damit, gemeinsam zu kochen. Essen
verbindet! Und das gilt auf der ganzen Welt.
Am wichtigsten ist jedoch das gemeinsame Gespräch:
 wie funktioniert das bei der Arbeit, wer kann beim Berichtsheft schreiben
helfen?
 wo kann ich günstig einkaufen?
 wie gehe ich auf Mädchen zu?
Es sind Themen, die junge Menschen beschäftigen, egal aus welchem Kulturkreis
sie stammen.
Es braucht Verständnis auf beiden Seiten und eigentlich ist es das Normalste der
Welt: sich zu grüßen, aufeinander zu zugehen und vielleicht auch neugierig zu
sein –Anteil zu nehmen.
Und so können wir sagen:
Entgegen aller Befürchtungen (verschiedene Kulturen, Nachbarschaft)
funktioniert es gut. Der Erste hat bereits eine eigene Wohnung gefunden. :-)))

Ausblicke aus der
Wohnung:

Verwunderliches aus der täglichen Arbeit

Ein Junge aus Eritrea wurde
von der der Polizei mit dem
Fahrrad auf der A 7 gestoppt.
Er wollte mal in eine andere
Stadt und folgte den großen
Schildern.

Ich komme aus
„Mondschein“. Nach einer
logopädischen
Behandlung war klar, dass
er München meinte.
(Junge aus Afghanistan)

Kontakt: Arbeit mit jungen Flüchtlingen
Eveline Wolf
Tel / Mobil:: 0731 - 850 74 705
e.wolf@oberlin-ulm.de

Kontakt: INDALO
INDALO
indalo@oberlin-ulm.de

„Ich kann heute
nicht in die Schule,
es regnet.“
(Mädchen aus
Somalia)

Ein Junge aus Somalia
fragt nach 4 Monaten,
was bedeutet eigentlich
„dieses“ Entschuldigung,
obwohl er es schon
mehrfach verwendet hatte

Arbeitsbereich Wohngruppen und Inobhutnahme
Inobhutnahme und Kurzzeitunterbringung
Inobhutnahme bezeichnet die Aufnahme von Kindern und Jugendlichen in
Krisensituationen. Zum Beispiel, wenn es daheim nicht mehr weiter geht,
Jugendliche aufgegriffen werden und nicht nach Hause gebracht werden können
oder sich junge Menschen bei der Polizei oder dem Jugendamt melden und um
Schutz ersuchen.
Nachdem wir bereits in den letzten Jahren einen deutlichen Anstieg an
Inobhutnahmetagen zu verzeichnen hatten, zeichnete sich 2014 nochmals eine
Steigerung ab. Die Ursache liegt in den hohen Zahlen von minderjährigen
Flüchtlingen, die in Ulm ankommen und durch die Jugendhilfe „erstversorgt“
werden müssen.
Zusammen mit der Kurzzeitunterbringung (eine Hilfeform, wenn nach der
Inobhutnahme noch Zeit zu überbrücken ist, bis eine geeignete Einrichtung oder
Anschlusshilfe gefunden wird) waren es fast 1000 Tage!
Mit dieser Rekordzahl (die aufgrund der hohen Zugänge an Flüchtlingen in der
nächsten Zeit
wohl kaum
abnehmen
wird), kommt
unser System
jedoch an
Grenzen.
Bislang gibt es
in unseren
Wohngruppen
eigene Zimmer,
die für diese
Art der
kurzfristigen
Unterstützung
(Inobhutnahme
oder Kurzeitunterbringung) belegbar sind. Bisher sind wir aber auch „nur“ von ca.
400 Tagen ausgegangen.
Jetzt haben wir nicht nur ein „Raum- und Bettenproblem“, sondern bräuchten
eigentlich einen speziellen Rahmen mit einem eigenen Team und
Betreuungszeiten über Tag und Nacht, damit wir flexibel aufnehmen können und
den Anforderungen der jungen Menschen besser entsprechen zu können.

Wohngruppen
Nach den großen Umbauarbeiten in 2013 erschütterten nur noch kleinere
Nach“beben“ den Alltag unserer Gruppen. So gab es u. a. in einer Gruppe eine
neue Küche, in einer anderen eine
neue Dusche und eine Verlegung
des Wohnzimmers auf eine andere
Etage.
Die geballte Kraft unserer
Haustechnik konzentrierte sich auf
den Um- und Ausbau unserer neuen
Wohngruppe, die „WG West“. Hier
finden bis zu 6 Jugendliche eine
Heimat auf Zeit.
Das Team widmet sich
schwerpunktmäßig Jungs – auch aus
anderen Kulturen.
Im Dezember 2014 war es dann
soweit und die ersten Bewohner
konnten einziehen. Im Frühjahr 2015
werden noch die letzten Arbeiten
durchgeführt… und dann gibt es die
offizielle Einweihung unserer 4. (!)
Wohngruppe.

Kontakt: Wohngruppen und Inobhutnahme
Eveline Wolf
Tel / Mobil:: 0731 - 850 74 705
e.wolf@oberlin-ulm.de

Aus der Praxis
Gemeinsame Freizeiten sind für die Jugendlichen aus den Wohngruppen ein
fester Bestandteil ihres Aufenthalts bei uns. Ein Mädhcne hat ihre Eindrücke in
einem Brief verfasst. Anbei ein Auszug daraus:

Arbeitsbereich: Soziale Arbeit an Schulen Jugendsozialarbeit - Offene und Aufsuchende Jugendarbeit
Auch in 2014 gab es in diesem Arbeitsbereich viel Bewegung.
Aktuell beschäftigen wir im Bereich der Sozialen Arbeit an Schulen über 12
Vollkräfte oder 21 Mitarbeitende.
In der Offenen Jugendarbeit sind es 1,75 Vollkräfte oder 4 Mitarbeitende.
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Laichingen hat die Stellen für Schulsozialarbeit von 1,25 auf 2 Vollkräfte erhöht.
Seit September ist nun ein 3-köpfiges Team
für die über 2.200 Schüler/innen im Einsatz.
Um dieses große Team gut unterzubringen
hat die Stadt Laichingen ein kleines
Häuschen direkt am Schulzentrum zur
Verfügung gestellt und renoviert.
Eine prozentuale Erhöhung fand ebenfalls in
Dornstadt statt, 2 Schulsozialarbeiter
arbeiten nun mit jeweils 75% am
Schulzentrum Dornstadt.

Aus der Praxis
Schulsozialarbeit Dornstadt:
Beschreibung eines Klassenprojekts
(Bericht: Alexander Stefaniw)

Die Schulsozialarbeit
Dornstadt besucht regelmäßig
die Klassenstufen 5 – 7 in
Werkreal- und Realschule,
sowie die Förderschule und
führt dort Klassenprojekte
durch. Ziel dieser Projekte ist
es u. a. die
Klassengemeinschaft und die
Kommunikationsfähigkeit zu fördern.
Die Aufgaben sind in der Regel so
gestaltet, dass alle Schüler gemeinsam
an der Lösungsfindung arbeiten und
auch nur gemeinsam die Durchführung
der Lösung möglich ist.
Balltransport
Bei dem Spiel "Balltransport" bekommt
die Klasse die Aufgabe einen Ball mit
Hilfe von Schnüren und einem
Metallring von einem Punkt A zu einem

anderen Punkt B zu transportieren.
Hierbei sind an einem kleinen Metallring
für jeden Schüler mindestens eine
Schnur befestigt. Der Ring wird über ein
Rohr gelegt auf dem wiederum der Ball
ruht. Die Klasse muss nun die Schnüre
straff ziehen, um den Ball aufzunehmen.
Wenn der Ball herunterfällt muss von
neuem begonnen werden. In der Regel

beginnt die Klasse nach 2-3
Fehlversuchen eine Strategie zu
entwickeln. Hierbei kann die Klasse ggf.
vom Schulsozialarbeiter unterstützt
werden, indem klar
regelt wird wer wann
spricht, um einen
Vorschlag zu machen
und wie beim
nächsten Versuch
weitergemacht wird.
Die Strecke zwischen
den Rohren kann für
jede Gruppengröße individuell
angepasst werden z.B. 50-80 Meter auf
dem Schulhof, mit Hindernissen
(Treppen, Säulen, Steigungen etc.) oder
eine kurze gerade Strecke im Flur oder
der Sporthalle. Während der Aufgabe
müssen die Schüler die Schnüre stets
straff halten und dürfen sie nicht
verkürzen (um die Hand wickeln). Dies
führt bei Engstellen zu einer neuen
Herausforderung und verlangt von der
Klasse gute Absprachen. Bei einem
Regelverstoß kann die Gruppe wieder
ein paar Meter zurückgesetzt werden.
Nach dem Spiel wird genug Zeit für eine
Reflexion eingeplant, um die
gewonnenen Erkenntnisse oder die
entstandenen Spannungen zu
besprechen. Wie gut schätzt die Klasse
ihren Erfolg ein und wie kam es
überhaupt dazu? Wer hatte eine gute
Idee und wurde diese überhaupt
umgesetzt oder erst gar nicht zur
Kenntnis genommen? Was wünscht sich
die Klasse für die nächste Aufgabe und
was muss sich in der Zusammenarbeit
ändern?

Durch Aufgaben wie diese und eine
anschließende Reflexion kann sich das
Klassenklima verbessern und der

Ehingen - Schulsozialarbeit und
Jugendhaus ego:
Planspiel Cybermobbing
(Bericht: Kay Kählig, Andrea Holstein, Theo
Sidiropoulos und Susann Dziubaty)

Cybermobbing ist ein großer Begriff und
es ist wichtig für Schüler zu wissen, wann
fängt es an und wie kann ich mich
wehren, bevor ein Konflikt im weltweiten
Netz eskaliert. Die achten Klassen der
Michel-Buck-Schule und der
Längenfeldschule haben im
JugendzentrumEgo ein Planspiel zu
diesem Thema durchlaufen. Durch

Zusammenhalt in der Klasse gestärkt
werden.

eigenes Erleben wurde die Dynamik von
Cybermobbing deutlich.
Die Schüler konnten und durften es
einmal richtig auf die Spitze treiben. In
der Auswertung wurde dann deutlich,
wie hilflos sich Schüler oft fühlen und
wie machtlos ihre Eltern und Lehrer sind.
Aus Sicht der Schüler war es spannend
zu erfahren, wie die anderen
verschiedene Aktionen bewerten und
welche Betroffenheiten entstehen.
Gemeinsam wurde überlegt, wie man
Cybermobbing rechtzeitig stoppen kann
und welche Verhaltensregeln im
Umgang mit modernen Medien wichtig
sind. Diese wurden als
Klassenvereinbarung festgehalten und
erinnert die Schüler daran,
verantwortungsvoll mit ihren eigenen
Daten und sorgsam mit ihren
Mitschülern umzugehen - auch und
gerade im weltweiten Netz.

Schulsozialarbeit Laichingen:
Projekte zum Thema Cybermobbing
(Bericht: Petra Bosch)

Handys, Computer, Soziale Netzwerke
und Co, sind aus dem Schulalltag nicht
mehr wegzudenken. Da es aber in den
letzten Schuljahren vermehrt zu
Problemen, wie z.B. Mobbing über
soziale Netzwerke oder das Verschicken
von bloßstellenden Bildern über Handy
kam, wollten wir diesem Thema in
diesem Schuljahr besondere
Aufmerksamkeit schenken.

Im Mai konnten wir, dank der
Unterstützung der Bürgerstiftung
Laichinger Alb und dem Häberle Fond
der Stadt Laichingen, das Theater
Ensemble Radiks aus Berlin engagieren.

Das Stück „Fake, oder es war doch nur
Spaß“ behandelte das Thema
Cybermobbing. 300 Schüler der 8.
Klassen aller Schulen konnten das Stück
im Auditorium der Volksbank sehen und
anschließend mit den Darstellern
diskutieren. Da es ausführliches
Begleitmaterial für Lehrkräfte dazu gab,
wurde das Thema anschließend noch im
Unterricht behandelt.
In Kooperation mit Herrn Fischer,
Jugendsachbearbeiter der Polizei, wurde
einen Vormittag lang, mit allen Schülern
der Martinschule das Thema eingehend
behandelt und diskutiert.
Ein weiteres Projekt zum Thema war ein
Planspiel für die 8. Klassen der Anne
Frank Realschule, das wir in Kooperation
mit Herrn Längerer von der
Kreisjugendpflege des ADK,
durchführten. Einen Vormittag lang
konnten die Schüler in die
unterschiedlichsten Rollen schlüpfen
und so erfahren, was Cybermobbing
anrichten kann.
Zwei Projekttage in der Erich-KästnerSchule folgten im Juli. Bei diesen
Projekttagen konnten sich die Schüler
dem Thema Cybermobbing künstlerisch

annehmen. Die erste Gruppe, unter der
Leitung von Herrn Längerer, stellten
zwei Trickfilme her, die am Computer
überarbeitet wurden. Die zweite Gruppe,
entwarf eine Collage aus Holz und
bemalte sie. Die dritte Gruppe schrieb
einen unglaublichen Songtext zum
Thema und nahm diesen anschließend
auf CD auf. Die vierte Gruppe führte in
der Gesamten EKS eine Umfrage zum
Thema Internet und Handy Nutzung
durch. Besonders die Umfrage in der
Grundschule war für alle Beteiligten sehr
aufschlussreich.
In den Sommerferien fand ein Projekt in
Kooperation mit der Volkshochschule
zum Thema „Selfies und Darstellung im
Netz“ statt, an dem 14 Jugendliche
zwischen 11 und 14 Jahren mit großem
Spaß teilnahmen. Dabei entstand eine
sehr beeindruckende persönliche
Dokumentation. Alle Produkte die zum
Leitthema „Jugendliche im Netz“
entstanden sind wurden Ende
November interessierten BürgerInnen
präsentiert.

Schulsozialarbeit Munderkingen:
Projekt: „Fair“Cafe im Rahmen der
Welt“fair“änderer Woche am
Schulzentrum
(Beitrag: Andrea Holstein, Reinhard Walter)

Mitte Juli war der BDKJ der Diözese
Rottenburg-Stuttgart in Kooperation mit
der Seelsorgeeinheit Donau-Winkel und
dem Schulzentrum Munderkingen eine
Woche zu Gast auf dem Schulgelände. In
2 Aktionszelten sowie im Freien gab es

vormittags thematische
Klassenworkshops sowie nachmittags
ein abwechslungsreiches

Rahmenprogramm für Schüler, Lehrer,
Eltern und die Öffentlichkeit.
Herzstück der Veranstaltung war das
„Fair“Cafe Zelt, das seinen Platz direkt
auf der freien Fläche vor dem Pavillon
der Schulsozialarbeit hatte.
So wurden wir im Vorfeld angefragt, ob
wir uns vorstellen könnten, die
„Bewirtung“ und „Aufsicht“ des Cafes zu
übernehmen. Nach Absprache mit dem
Haus und den Schulen sagten wir zu.
Angedacht war, dass das Cafe von
morgens bis abends geöffnet hat und
dort neben Kaffee, Tee, Trinkschokolade
und Kuchen auch Produkte aus dem
„Eine-Welt-Laden“ zum Kauf angeboten
werden sollen. Das Cafe-Zelt sollte
Beginn und Ende der Workshops und
Anlaufstelle für Fragen sein, aber auch
zum Verweilen, zum Austausch und zum
Genießen von fair gehandelten
Produkten einladen.
Dieses Konzept ging voll auf. Bereits
morgens vor Unterrichtsbeginn kamen
Schüler der oberen Klassen auf einen
Plausch mit Kaffee vorbei, die jüngeren
Kinder nutzten die Pausen, um
Kleinigkeiten einzukaufen. Lehrer kamen
mit ihren Klassen, um sich über „faire“
Themen zu informieren oder Unterricht
im Cafe zu halten. Den ganzen Tag über
herrschte ein reges Kommen und Gehen.

Lehrer, Schüler und Eltern
durchmischten sich auf unkomplizierte
Art und Weise.
Es war eine entspannte Atmosphäre, in
der vor allem wir Schulsozialarbeiter mit
vielen Menschen in Kontakt kommen
durften. Wir konnten wichtige
Beziehungsarbeit leisten, die dem
Vertrauensaufbau für unsere Arbeit sehr
förderlich war. Wir führten Gespräche,
die im normalen „Schulbetrieb“ kaum so
zustande gekommen wären. Oft sahen
wir dieselben Gesichter, die sich im und
um das Cafe aufhielten.
Es war für uns eine sehr bereichernde
Erfahrung und wir sind dankbar, dass wir
an dem Projekt mitarbeiten und dabei
sein durften.

Auch uns hat diese Woche „fair“ändert.

Jahresbericht Schulsozialarbeit
Zur Entwicklung der Schul- und Jugendsozialarbeit an den einzelnen Standorten
gibt es jährlich einen gesonderten Bericht, der sich am Schuljahr orientiert. Dort
finden sich weitere Praxisberichte und detaillierte Darstellungen der
differenzierten Fokussierung auf die unterschiedlichen Tätigkeitsschwerpunkte.
Bei Interesse erhalten Sie diesen Bericht bei der Bereichsleitung oder den
SchulsozialarbeiterInnen vor Ort.

Ausbau der offenen Jugendarbeit
Neben der bestehenden Offenen Jugendarbeit in Blaustein kam im vergangenen
Jahr ein Auftrag der Gemeinde Dornstadt in diesem Bereich dazu, der
insbesondere die Fortführung der Mädchenarbeit anvisierte. Mittlerweile zeigen
sich aber auch Bedarfe bei Jungs in Dornstadt, sowie in der Beratung der
ehrenamtlichen Treffs.
Neu tätig im Bereich der offenen und mobilen Jugendarbeit wurde der Oberlin
e.V. auch in Ehingen. Personelle Veränderungen im Jugendzentrum im Frühjahr
2014, nahm die Stadt zum Anlass, die Stellenverteilung und die Struktur des
Jugendzentrums neu zu ordnen. Aufgrund guter Erfahrungen mit dem Oberlin
e.V. im Bereich der Sozialen Arbeit an Schulen entschied der Gemeinderat, die
neu zu besetzende Stelle mit einem/r MitarbeiterIn des Oberlin e.V. zu besetzten.
Es soll mit der Neubesetzung zum einen ein paritätisch besetztes Team
geschaffen werden, des Weiteren soll mit der Anbindung an den Oberlin e.V.
auch eine fachliche Einbindung und Beratung (Teamsitzung, Supervision,
Fallberatung etc.) für dieses Team ermöglicht werden. Die angedachte 100%Stelle wurde später geteilt und mit zwei Mitarbeiterinnen besetzt. Somit arbeiten
im Jugendzentrum Ehingen ein Mitarbeiter, der bei der Stadt Ehingen angestellt
ist und zwei Mitarbeiterinnen des Oberlin e.V. Das neu gegründete Team, das
noch von einer
Auszubildenden und einer
Praktikantin unterstützt
wird, findet sich derzeit in
einem Prozess der
Teamfindung und der
Neuverteilung der
Arbeitsschwerpunkte.

Das ego in Ehingen.

Kontakt: Soziale Arbeit an Schulen und Jugendsozialarbeit
Kathrin Modsching
Tel / Mobil:
0731 - 850 74 708
k.modsching@oberlin-ulm.de

Arbeitsbereich: Soziale Gruppenarbeit im Alb-Donau-Kreis (ADK)
Sommerfest in der Virchowstrasse
Bereits im Januar 2014 entstand im Team der SGA Mitarbeiter des ADK die Idee,
ein kleines Programm für die SGA Kinder in den Sommerferien anzubieten, bei
dem Kinder aus allen Standorten mit dabei sein können. Die Ideen gingen von
Ausflügen über Erlebnistage bis hin zu einer Kurzfreizeit.
Entstanden ist letztlich eine Art Sommerfest – ausgedehnt auf 2 Tage und zwar in
der ersten Ferienwoche am Dienstag, 05 08. und Mittwoch 06.08.2014.
Gedacht war, vormittags eine Art Spielstraße bzw. Mitmachparcour und
nachmittags kreative Workshops anzubieten. Jeder SGA Standort bereitete ein
Angebot für die Spielstraße und einen kreativen Workshop vor und brachte die
notwendigen Materialien mit.
Im Oberlin waren sämtliche Räume
für uns reserviert, aber zum Glück
hatte das Wetter ein Einsehen mit
uns, so dass alle geplanten
Aktionen draußen stattfinden
konnten.
Wir trafen uns morgens um 10 Uhr
im Oberlin zu einem gemeinsamen
Beginn, stellten den Tagesablauf
vor und teilten – ganz wichtig –
den Kochdienst ein.
Danach gingen wir gemeinsam auf
den Spielplatz oberhalb des
Oberlins, wo die einzelnen Stationen aufgebaut wurden:
Staffellauf mit Bohnensäckchen, Getränkekistentransport, Wikinger Schach,
Regenrohrstaffel, Riesenmikado, Dosenwerfen, Slackline, Sackhüpfen mit
Hindernissen.
Dazu konnte das Gelände rund
um den Spielplatz und die
Erlebnislandschaft auf dem
Spielplatz wunderbar genutzt
werden. Den Kindern und
Erwachsenen machte es sichtlich
Spaß, die Stationen gemeinsam
zu bewältigen. Bald fand sich aus
2 Gruppen eine neue Gruppe

zusammen und Kontakte wurden geknüpft.
Ausgepowert kamen wir zur Mittagszeit zurück ans Oberlin, wo wir von der
Kochgruppe mit einem leckeren Eintopf verwöhnt wurden. Die Kochgruppe hatte
außerdem draußen auf der Terrasse mit Biertischgarnituren eine schöne Tafel
hergerichtet. Es war eine schöne Erfahrung, mit allen 30 Kindern draußen
gemeinsam zu essen.
Anschließend gab es eine kleine Aus – bzw. Ruhezeit, in der die Kinder sich selber
beschäftigen durften. Solange bauten wir Mitarbeiter unsere Workshops an
verschiedenen Stationen auf.
Das Angebot war sehr vielfältig:
Geldbeutel aus Tetrapacks,
Armbänder aus Rainbow Looms,
Steine bemalen, Teelichter mit
Trinkhalmen gestalten, Stressbälle
aus Mehl, Schleuderbälle aus
Plastiktüten, Hackie Sacks aus
Socken, …

Die Kinder durften sich je nach Interesse aufteilen. Für uns Mitarbeitende war es
eine sehr eindrückliche Erfahrung zu sehen, mit wie viel Ruhe und Begeisterung
sich die Kinder in den Workshops beschäftigten, auf andere Kinder zu gingen,
sich auf ihnen fremde Mitarbeiter einließen und vor allem keine Langeweile
aufkam. Es war eine ganz tolle, ungezwungene Atmosphäre.
Zum Abschluss des ersten Tages
gab es noch von der Kochgruppe
selbst gebackene Muffins, die
von den Kindern zwischendurch
einzigartig verziert wurden –
beinahe zu schön zum Essen!

Der zweite Tag konnte also nur gut werden und so war es auch.
Die Spielstraße und das Spielgelände wurden von allen rege genutzt. Zum
Mittagessen gab es Pasta mit Tomatensauce. Auch die Workshops hatten
ständigen Zulauf und wir hatten das Gefühl, die Zeit rennt davon. Zum Abschluss
des zweiten Tages gab es wieder Muffins, außerdem wurde der Abschied mit
Mohrenköpfen und allerlei Leckereien versüßt.

Es war für uns alle eine tolle, intensive
Zeit mit den Kindern. Spannend war,
wie ungezwungen die Kinder anderen,
auch Erwachsenen begegneten. Wie
sie sich auf neue Dinge einließen, mit
welcher Begeisterung sie mitgemacht
haben, eine sehr schöne Erfahrung
und einer Wiederholung unbedingt
wert!

Kontakt: Soziale Gruppenarbeit im Alb-Donau-Kreis
Eveline Wolf
Tel / Mobil: 0731 - 850 74 705
e.wolf@oberlin-ulm.de

Arbeitsbereich: Soziale Gruppenarbeit in Ulm
In einer „Sozialen Gruppenarbeit“ können Kinder und Jugendliche aufgenommen
werden, die eine besondere Unterstützung und Begleitung benötigen.
Zum Beispiel, wenn sie…
 sich im Umgang mit anderen schwer tun,
 sie sehr zurückhaltend und schüchtern sind,
 sich wenig zutrauen,
 mit anderen Kindern schnell in Streit geraten,
 wenn sie sich schlecht steuern und kontrollieren können
 oder…

Die Kinder und Jugendlichen lernen in der Sozialen Gruppenarbeit, diese
Schwierigkeiten zu meistern. Dabei ist dieses „Lernen“ aber anders als in der
Schule. Lernen erfolgt hier durch Spiele, Sport, Theater, Basteln, Musik, Tanz,
Rituale und gemeinsame Aktionen.
Soziales Lernen und gemeinschaftliches Handeln bilden das Ziel dieser Gruppe.
Aktuell gibt es an sieben Ulmer Schulen eine Soziale Gruppenarbeit, die von
erfahrenen Sozialpädagogen/Erzieher geleitet werden. In einer Gruppe können
zwischen 5-8 Kinder aufgenommen werden. Bei der Zusammenstellung der
Gruppen achten wir darauf, dass es vom Alter der Kinder/Jugendlichen
zusammenpasst. Einmal pro Woche treffen wir uns dann zum
Gruppennachmittag. In den Ferien finden in den einzelnen Gruppen und teilweise
auch gruppenübergreifend Aktionen statt wie Schwimmen gehen, Grillen,
Abenteuerspielplatz etc.

Bericht aus der Praxis:
Sommerferienprogramm 2014 der
Sozialen Gruppenarbeit in Ulm
(Beitrag: Carina Gerner)

In den Sommerferien fand an zwei Tagen ein
Ferienprogramm für zwei Gruppen der Sozialen
Gruppenarbeit statt. Den ersten Tag verbrachten
wir auf dem Lamahof in Nellingen. Die LamaBesitzerin stellte uns ihre Tiere vor und jedes
Kind durfte sich dann ein Lama aussuchen. Wir
machten einen Spaziergang über Wiesen und
Felder. An einem schattigen Plätzchen legten die
Kinder und natürlich auch die Lamas eine Pause ein zum Vespern. Zurück auf dem Hof durfte
jeder einen Parcours mit seinem Lama ablaufen und erhielt einen Lamaführerschein. Für die
Kinder war es eine Herausforderung und gleichzeitig eine spannende Erfahrung „allein“ für ein
Tier verantwortlich zu sein und dieses zu führen.
Am zweiten Tag machten wir einen Spiele-Tag in den Räumlichkeiten des Oberlin e.V. Bei
schönstem Wetter verbrachten wir den Tag im Garten mit Loops Armbänder basteln, slacklinen,
kochen und Tischkicker spielen. Zum Abschluss schauten wir uns einen Film an. Auch in den
kommenden Sommerferien ist wieder ein Ferienprogramm geplant für alle Kinder der Sozialen
Gruppenarbeit in Ulm.

Kontakt: Soziale Gruppenarbeit in Ulm

Carina Gerner
Tel / Mobil: 0731 - 850 74 736
c.gerner@oberlin-ulm.de

Arbeitsbereich: Ambulante Hilfen
In diesem Arbeitsbereich sind die Hilfen „Sozialpädagogische Familienhilfe“,
„Erziehungsbeistandschaft“, „Aufsuchende Familientherapie“,
Entwicklungspsychologische Beratung und das „Betreute Jugendwohnen“
zusammengefasst.
Insgesamt 32 Mitarbeitende sind hier tätig, begleiten und betreuen Familien und
Jugendliche in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis.

Aus der Praxis
Tanzprojekt in der
Weststadt
Der Oberlin e.V. bot ein
Tanzprojekt für Kinder und
Jugendliche in der Weststadt
an. Die einzige Voraussetzung
für die Teilnahme war Spaß am
Tanzen! An vier Nachmittagen lernten die Kids und Teens Basicmoves des Hip Hop und
Breakdance kennen. Mit cooler Musik wurden die erlernten Schritte zu einer Choreographie
ausgebaut. Geleitet wurde das Tanzprojekt von einer Diplom-Tanzpädagogin. Die
Räumlichkeiten für das Projekt stellte das Jugendhaus Insel bereit.

Sommerfest
Im Sommer 2014 fand ein großes Sommerfest auf der Blauinsel statt. Eingeladen waren alle
Familien und Jugendlichen, die von uns betreut wurden.
Zu einem Büffet brachten die Familien leckere selbst gemachte Salate und Nachtische mit, die zu
den gegrillten Würstchen und Steaks gemeinsam genossen wurden. Für die Kinder –und auch
die Erwachsenen- wurde ein Spielmobil organisiert, das zum Spielen und Jonglieren einlud.
Nachdem auch das Wetter mitspielte, wurde es ein sehr gelungenes Fest.

FÜA – Familienübergreifende Angebote
Die Lebenssituation vieler von uns betreuter Familien ist oft gekennzeichnet
durch soziale Isolation, sie ziehen sich häufig in ihre „vier Wände“ zurück. Je
länger diese Situation vorherrscht, desto mehr wird die Umgebung als „feindlich“
erlebt. Die Folge ist, dass auch die Menschen aus der Umgebung sich mehr und
mehr zurückziehen. Um diesen Kreislauf zu durchbrechen, wollen wir mit unseren
„Familienübergreifenden Angeboten“ einen ersten Schritt zur Überwindung der
sozialen Isolation leisten.

Die Angebote wenden sich speziell an die von uns betreuten Familien und
orientieren sich an ihren Bedürfnissen.
Unsere Angebotspalette umfasst:
 Aktionen im Bereich Freizeitgestaltung (z.B. Spieleabende, Ausflüge,
Wanderungen, zwanglose Treffen zu bestimmten Themen, Angebote für
Kinder und Jugendliche, Grillfest, Weihnachtsfest, …)
 Regelmäßige Treffen nach Wunsch der Familien (z.B. Stammtisch,
Spielkreis, Basteln und Werken, Treff Alleinerziehender, Frühstückstreff, …)
 Mehrtägige Familienfreizeiten
 Allgemeine Informationsveranstaltungen in Form von Vorträgen und
Diskussionen zu aktuellen, die Familien ansprechenden Themen des
alltäglichen Lebens (z.B. Erziehungsfragen, Schuldenberatung,
Scheidungsproblematik, Schule, Stieffamilien, Paar sein, Drogen,
Aufklärung, Freizeitverhalten, Rollenverhalten …)
Fallunspezifische Projekte
Die Stadt Ulm ermöglicht die Umsetzung kleinerer Projekte in den Sozialräumen
durch den Schwerpunktträger. Wir sind in diesem Sinne für die Sozialräume
„Weststadt“, „Eselsberg“ und in Kooperation mit dem <zentrum guter hirte> in
„Böfingen“ zuständig.
Die „fallunspezifischen Mittel“ sollen eingesetzt werden, um auf besondere
Problemlagen bei Kindern/Jugendlichen/Familien schnell zu reagieren und so
einen Beitrag leisten, präventiv zu wirken.
In 2014 haben wir folgende Projekte umgesetzt oder begonnen:
 Eselsberg – Soziales Kompetenztraining an der Multscher-Grundschule,
Klassentraining mit einer 8. Klasse der Adalbert-Stifter-Schule
 Weststadt – Soziales Kompetenztraining am Bildungshaus Spatz, Elterntreff
an der Meinlohschule und am Bildungshaus Spatz, Mobbing-Projekt an einer
Grundschule
 Böfingen – Ferienprogramm und Soziales Kompetenztraining an der EduardMörike Grundschule

Ein Beispiel aus der Praxis
Fallunspezifisches Projekt in der
Weststadt:
Mobbingintervention am
Bildungshaus Spatz
Am Bildungshaus „Ulmer Spatz“
(Grundschule) wurde eine
Mobbingintervention durchgeführt. Anlass
für dieses Projekt war, dass es in einer 4.
Klasse des Bildungshauses deutliche
Anzeichen von Mobbing gab. Es zeigte sich,
nach einer ersten Analyse gemeinsam mit
der Klassenlehrerin, dass sich die Strukturen
noch nicht manifestiert haben. Dies stellt
eine gute Ausgangslage dar, um mit einer
Mobbingintervention eine positive
Änderung in der Klasse zu erreichen.
Ziel des Projekts war es, das Klassenklima zu
verbessern und einen fairen sprachlichen
Umgang miteinander zu erreichen. Bei der
Mobbingintervention wurden der Klasse die
verschiedenen Rollen beim Mobbing
dargestellt. Dadurch konnte die
Unterstützergruppe des Mobbingopfers
gestärkt und konkrete Hilfen für betroffene
Kinder erarbeitet werden. Des Weiteren
wurde die Klassenlehrerin im Rahmen des
Projekts angeleitet, damit die Arbeit in der
Klasse weitergeführt werden kann. Das
Projekt beinhaltete außerdem einen
Elternabend, bei dem die Eltern für das
Thema Mobbing und Klassenklima

sensibilisiert und informiert wurden.
Außerdem konnte den Eltern weitere
familiäre Unterstützungsmöglichkeiten
angeboten werden. Das Training fand an 2
Schultagen (jeweils von 8:00 – 16:00 Uhr)
statt.
Die Kinder waren mit großem Interesse und
Spaß in dem Projekt aktiv. Sie konnten sehr
gut benennen, was in ihrer Klasse nicht so
gut läuft. In der Abschlussrunde sagten die
Kinder noch mal sehr deutlich, dass es ihnen
wichtig war, alle Verletzungen,
Gemeinheiten, Schimpfwörter, Ausdrücke
usw. aufschreiben zu dürfen und diese dann
auch auf einer Liste zusammengeschrieben
zu sehen. Bei vielen Kindern löste das eine
große Betroffenheit aus. Demzufolge waren
ihnen auch der Klassenvertrag und die
Wunschbriefe an einzelne Mitschüler
besonders wichtig, da diese Methoden
Aspekte der Lösung dieser Betroffenheit
enthalten. Der Eindruck vieler Kinder (und
auch der Eltern), dass die Kinder doch
eigentlich recht gut miteinander umgehen,
musste etwas differenziert werden. Denn
unbemerkt von Erwachsenen passieren doch
sehr viele Verletzungen, was ja auch Anlass
des Projekts war. Die Kinder sagten zum
Schluss, dass sie jetzt auch besser
aufeinander aufpassen könnten.

Kontakt: Ambulante Hilfen, Fallunspezifische Arbeit, Quartierssozialarbeit
Heike Singer / Franz Jelli
Tel / Mobil:
0731 - 850 74 706
AH@oberlin-ulm.de

Arbeitsbereich Erziehungsstellen und Pflegestellenbegleitung
Sie suchen ein neues Betätigungsfeld?
Wir suchen Mitarbeiter/innen für Erziehungsstellen
Sie haben eine anerkannte Ausbildung als Erzieher/in oder Sozialpädagog/in?
Sie können sich vorstellen ihre Berufstätigkeit zu Hause auszuüben?
Sie und ihre Familie sind bereit ein weiteres Kind in die Familie aufzunehmen?
Sie sind bereit mit den leiblichen Eltern des Kindes zusammen zu arbeiten, um
eine Rückkehr des Kindes in die leibliche Familie zu ermöglichen?
 Sie sind bereit, eng und vertrauensvoll mit der Fachberatung des
Anstellungsträgers zusammen zu arbeiten?





Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf!
Kontakt: Pflegestellenbegleitung / Erziehungsstellen
Gisela Mahle
Tel / Mobil: 0731 - 850 74 707
g.mahle@oberlin-ulm.de

Projekte, Ideen und mehr
Werk 11
Das Werk 11, ein Kooperationsprojekt zur Wiedereingliederung in Regelklassen,
hat sich mittlerweile gut etabliert. Als kurzzeitige alternative Beschulungsform für
Jugendliche (ab der 5. Kl.), die an ihren Stammschulen einen Schul- oder
Unterrichtsausschluss erhalten haben, bietet dieses Projekt eine gute Möglichkeit,
Fehlverhalten aufzuarbeiten und einen Neustart zu versuchen. Dies kann mit
guter Begleitung an der bisherigen Schule erfolgen oder es werden neue
Möglichkeiten für den einzelnen Schüler gesucht. Die Besonderheit und auch
Stärke von Werk 11 liegt in der guten Kooperation aller an der Schullaufbahn
Beteiligter.
Staatliches Schulamt Biberach
Stadt Ulm, FAM
Eltern

Jugendliche

Jugendhilfeträger
<zentrum guterhirte>
und Oberlin e.V.

Abgebende und
aufnehmende
Schulen
Schulsozialarbeiter
Kinder- und
Jugendpsychiatrie

Schulpsychologische Beratungsstelle

Aufnahme finden ausschließlich Schüler/innen aus Ulm, die über die Schule und
das Schulamt vermittelt werden.
Kontakt: Werk 11
Werk 11
Elke Modrack
E-Mail: werk11@gmx.de

Hilfen im Umgang mit „Recht und Unrecht“
Soziale Trainingskurse

2014 fand ein weiterer Sozialer Trainingskurs
mit neun Jugendlichen aus Ulm, dem AlbDonau-Kreis und Neu-Ulm statt.
Dies war der vierte Kurs, den wir im Auftrag der
Stadt Ulm durchgeführt haben.

Besonders wichtig ist es in diesen Kursen, gemeinsam mit den Jugendlichen neue
Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten und somit auch Perspektiven und Ziele zu
entwickeln. Dabei werden auch immer die Unterstützungssysteme der jungen
Menschen, wie Elternhaus, Schule oder Ausbildungsstätte mit eingebunden.

Kontakt: Soziale Trainingskurse
Kathrin Modsching
Tel / Mobil: 0731 - 850 74 708
k.modsching@oberlin-ulm.de

Ortswechsel
Familienfreizeit im Allgäu im Rahmen des Landesprogramms
„Stärke“

Im Jahr 2014 führten wir zum dritten Mal unsere Familienbildungs- und
Erholungswoche dieses Mal in einem Freizeitheim in Petersthal im Allgäu durch.
Das Angebot richtete sich insbesondere an Familien/Alleinerziehende mit Kindern
im Schulalter. Teilgenommen haben 10 Familien/Alleinerziehende mit insgesamt
19 Kindern im Alter von 3
Monaten bis 13 Jahren.

Während der Freizeit wurde besonderer Wert
darauf gelegt, ein Bewusstsein dafür zu
schaffen, dass ein gutes Gelingen der Woche
vom Miteinander aller abhängig ist. Einkaufen,
Kochen, Spülen… all das wurde gemeinsam
erledigt und jeder hatte dabei seine Aufgaben
zu erfüllen. Die Eltern waren außer zu
festgesetzten Betreuungszeiten selbst für ihre
Kinder verantwortlich.
Die Aushandlungs- und Planungsprozesse mit den Familien vor Ort wurden durch
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter initiiert und begleitet.
Unter der Woche fanden regelmäßige
Bildungsangebote zu Themen wie
Erziehung, Ernährung und Familie statt.
Die Bildungseinheiten waren den
Teilnehmenden sehr wichtig. Aus dem
Grund wurden aus den geplanten 5
Angeboten letztendlich 7.

Die Themen waren:
 Grenzen setzen im Alltag; Konsequenzen umsetzen
 Netzwerke erkennen, einrichten und nutzen
 Internetnutzung über i-phones Freiheiten und
Beschränkungen
 Was mich bewegt… Fragen in der Erziehung
 Gesunde Ernährung in Theorie und Praxis
 Budgetplanung im Haushalt

Die Rückmeldungen der Familien waren
durchweg sehr positiv. Insbesondere der
Austausch der Familien untereinander wurde
als sehr wertvoll erachtet.

Ein besonderer Dank an all unsere Unterstützer/innen
Aktion 100.00 der Südwest Presse
Die Spender und Spenderinnen, die sich bei der Aktion 100.000
der Südwest Presse beteiligen und diese Idee seit Jahren zu
neuen Rekordergebnissen führen, haben uns auch dieses Jahr
bedacht.
Für unsere neue Wohngruppe in der Ulmer Weststadt hat uns Aktion 100.000
einen Zuschuss gewährt, den wir für die teuren Umbaumaßnahmen sehr gut
gebrauchen können.
Wir freuen uns sehr, dass wir für unsere neue Idee Unterstützung bekommen und
danken all denjenigen die das ermöglicht haben.
Diakonisches Werk Württemberg e.V.
Durch das Diakonische Werk Württemberg e.V. haben
wir einen Zuschuss erhalten, um unsere
Mitarbeitenden in der Arbeit mit Flüchtlingen
fortzubilden. Mit dieser Unterstützung ist es uns
möglich ein Inhouse-Seminar zu konzipieren, das sich umfassend mit allen
Fragen rund um „junge Flüchtlinge“ beschäftigt.
Voraussichtlicher Start ist im Frühjahr/Sommer 2015.
Einen weiteren Zuschuss haben wir für das Inventar unserer neuen Wohngruppe
erhalten. Auch dafür „vielen DANK“.
Celos
Eine unerwartete Unterstützung für unsere Wohngruppen haben wir
von Celos Comupter GmbH erhalten. Damit konnte der
Gemeinschaftsraum in einer Gruppe etwas „aufgehübscht“ werden.
Tolle Weihnachtsaktionen
Zum Jahresende 2014 konnten wir dank zweier Weihnachtsaktionen, die
Gabentische unserer jungen Flüchtlinge und von Kindern aus besonders
belasteten Lebensverhältnissen ein wenig bunter machen.

Die Erntedankgaben der Kirchengemeinden
Es war wieder eine fantastische Zeit. Wir haben
von verschiedenen Kirchengemeinden eine Fülle
von Erntedankgaben erhalten, die unseren
Geschäftssitz in Ulm zweitweise in eine kleine
Markthalle verwandelt haben. Von
selbstgemachter Marmelade bis hin zu
Mehlsäcken. Rote Beete, Äpfel, Nüsse…
Hans Heindl / pixelio.de

Wie immer haben unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Gaben an „unsere
Familien und Jugendlichen“ verteilt und zum Teil auch die Gelegenheit genutzt,
mit ihnen „Kochexperimente“ durchzuführen.
Ulms kleine Spatzen
Seit vielen Jahren unterstützt uns der Verein
ulmskleinespatzen bei besonderen Einzelfällen. Zum
Beispiel, wenn ein Kind dringend etwas benötigt, dass
sonst niemand bezahlen würde. Oder um einem Kind
die Teilnahme an einer Schulfreizeit zu ermöglichen,
die leider teurer ist, als das „was sonst üblich“ ist.
Die rollende Küche
Seit Herbst 2014 ist er da. Wer? Der Bus. Und seit einigen
Wochen ist er nun auch soweit ausgestattet, dass er, sobald die
Zeit beginnt, in der man gerne draußen ist, seinen Zweck auch
erfüllen kann.
Der Bus hat eine kleine Kochgelegenheit und damit können all die tollen Ideen
die unsere Mitarbeiterschaft entwickelt hat, auch umgesetzt werden. Na ja – fast
alle. Denn es ist halt nur eine Mini-Küche ohne Backofen. Und so müssen wohl für
Pizza, Muffins und Co Alternativen erdacht werden.
Großartige Menschen, die uns einfach „so“ helfen…
Ein besonderer Dank gilt all den Menschen, die sich „einfach so“ entscheiden,
etwas zu spenden. Möbel – Küchengeräte – Geschirr – Geld aus einem Flohmarkt
oder anstelle von Geburtstagsgeschenken.

Was uns sonst bewegt hat…

Pädagogischer Tag 2014
Ende Dezember fand unser
Pädagogischer Tag zum Thema
Partizipation statt. Trotz des
vorweihnachtlichen Termins, waren fast
alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
aus der pädagogischen Arbeit dabei.
Um das facettenreiche Thema gut und unterhaltsam zu bearbeiten, wählten wir
die Methode „Open Space“. Und es hat funktioniert!
Der bunte Themenstrauß beinhaltete
 Heimrat
 Einbezug von Menschen aus anderen Kulturkreisen
 Beteiligung von Kindern am Hilfeplanverfahren
 Respekt
 Mitarbeiterbeteiligung
 …

Insgesamt 16 verschiedene
Workshops haben sich
gebildet und Neues
entwickelt oder Bestehendes
überarbeitet.
In 2015 werden wir nach und
nach die Themen in unsere
Abläufe und Konzeptionen
integrieren.

Das Siegel?!

Ganz nebenbei haben wir in diesem Jahr auch noch die Kriterien zur Aufnahme
als „DGSF - Empfohlene Einrichtung“ erfüllt.
Dazu haben wir im Verbund mit zwei weiteren Einrichtungen („Kandertalklinik für
Familienrehabilitation“ und „Rückenwind für Familien“ in Überlingen) unsere
Konzepte ausgetauscht und reflektiert wo es noch „Entwicklungsspielräume“ gibt.
Am 07.10.2014 haben wir im Rahmen der DGSF-Jahrestagung in Friedrichshafen
unsere Anerkennung erhalten.

2015 – Was kommt?
Familienfreizeit im Rahmen des Landesprogramms „STÄRKE“ 2015
Für Familien aus dem Alb-Donau-Kreis (Sommerferien 2015)
Auch in 2015 können wir eine Ferienfreizeit für Familien in besonderen
Lebenssituationen anbieten. In einem familienfreundlichen Selbstversorgerhaus
im Alb-Donau-Kreis lautet das Motto: „Die Woche gemeinsam gestalten“.
Freizeitaktivitäten für Eltern und Kinder, gemeinsames Kochen und Angebote
rund um das Thema „Erziehung“ stehen auf dem Programm.
In diesem Jahr stehen die Plätze allerdings ausschließlich Familien aus dem AlbDonau-Kreis zur Verfügung.
Näheres erfahren Sie auf unserer Homepage im Internet:
www.oberlin-ulm.de

Europäischer Freiwilligendienst
Schon seit vielen Jahren bieten wir Menschen aus europäischen Nachbarländern
die Chance bei uns einen Freiwilligendienst zu absolvieren. Junge Menschen
zwischen 17 und 30 Jahren aus Europa können durch eine Förderung der
Europäischen Union, in einer sozialen Einrichtung zwischen 2 und 12 Monate
mitarbeiten. Die meisten Kosten übernimmt die EU. Der Träger – also wir – stellen
Wohnraum.
In Blaustein sind wir hier schon in der „8. Generation“. Junge Menschen aus
Ungarn, der Türkei, Spanien… waren schon bei uns.
Das Programm hat für alle Beteiligten Vorteile. Die Freiwilligen erleben eine
andere Kultur und lernen Deutsch. Unsere Jugendlichen sind vom Engagement,
der Kreativität und der Selbstständigkeit der Freiwilligen begeistert. Wir
bereichern unsere Einrichtung durch mehr kulturelle Vielfalt und durch junge
Menschen, die an der Verwirklichung ihrer Ziele arbeiten. Denn bislang waren all
die Freiwilligen höchst motiviert, viel neues zu lernen.
Bislang wurde die Organisation durch den Kreisjugendring des Alb-DonauKreises übernommen. 2014 haben wir uns entschlossen, hier selbst in die
Organisation und Koordination einzusteigen. Das bedeutet: Wir übernehmen
auch für andere soziale Organisationen, die Abwicklung der Formalitäten und
zum Teil auch die Betreuung und Koordination der Freiwilligen.
Nähere Informationen zum Europäischen Freiwilligendienst finden Sie unter:
www.europa.eu/youth/de

Wenn Sie Interesse haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Kontakt: Europäischer Freiwilligendienst
Kristin Herrig
Tel / Mobil: 0731 - 850 74 767
evs@oberlin-ulm.de

