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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kinder und Jugendliche,

zum 25-jährigen Bestehen des Kinder und Jugendhauses Amthor 
möchte ich auf diesem Wege ganz herzlich gratulieren.
Die Bilanz dieser Zeit kann sich sehen lassen: Was 1989 als Erzie-
hungsstelle mit zwei Plätzen in der Calenberger Neustadt begann, 
hat sich im Laufe der Jahre zu einer hochqualifizierten Jugendhilfe- 
einrichtung im Stadtteil List entwickelt. Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter haben sich dabei stets an den aktuellen Erfordernissen im 
Bereich der Jugendhilfelandschaft orientiert und sich entsprechend 
weiter qualifiziert.

Besonders beeindruckt hat mich, dass wesentliche Entscheidungen 
nicht über die Köpfe der jungen Menschen hinweg getroffen werden. 
In Ihrem Leitbild heißt es: „Die Kinder und Jugendlichen in unserem 
Haus haben ein Mitspracherecht – ihre Meinung ist uns wichtig und 
wird respektiert.“ Das ist nicht nur „graue Theorie“, sondern wird 
auch umgesetzt. Ob es um die Vorbereitungen der Hilfeplangesprä-
che geht, die Gestaltung der Freizeitaktivitäten, die Aufnahme eines 
neuen Kindes oder Jugendlichen sowie die Einstellung von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, im Haus Amthor wird Partizipation gelebt. 
Und dies bereits vor Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes 
im Juli 2012, das unter anderem die Beteiligung der Kinder und Ju-
gendlichen an strukturellen Entscheidungen fordert. Die starke Ein-
bindung der Kinder und Jugendlichen trägt maßgeblich zu der an-
genehmen Arbeitsatmosphäre bei.

Den aktuellen Geburtstag möchte ich zum Anlass nehmen, alles  
Gute für die künftige Arbeit zum Wohle unserer Kinder und  Jugend-
lichen zu wünschen. Ich bedauere sehr, dass ich diesen besonderen 
Tag nicht mit Ihnen feiern kann und wünsche allen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern der Jubiläumsfeier einen schönen und unvergess-
lichen Tag. 

18. Jahresbericht des 
Kinder- & Jugendhauses 
Amthor
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Das Kinderhaus Amthor mit all seinen Bewohnern und Haustieren. Gemalt von Marvin.

Ein Zimmer voller Luftballons. Vorbereitungen zum Fest.



anspruchsvolle Aufgabe, die unsere Kids  
natürlich gewissenhaft und recht professio-
nell erledigen wollten. Nach getaner Arbeit 
warteten als kleines Dankeschön Bratwürst-
chen, Kuchen und noch vielerlei andere Le-
ckereien auf uns und trugen dazu bei, dass 
wir wieder ganz schnell zu Kräften kamen. 
Es war ein toller, lustiger und schöner Nach-
mittag, der uns allen riesigen Spaß gemacht 
hat. 

Einfach nur toll empfanden wir die vielen 
Gäste, die an unserer Jubiläumsfeier 
am 19. Juli 2014 teilgenommen haben. 

Am Ende des Abends zählten wir knapp  
dreihundert Besucher, die während der 
6-stündigen Feier zu uns kamen. 
Über die große Resonanz, die vielen Glück-
wünsche, Geschenke und Zuwendungen  
haben wir uns alle sehr gefreut. Wenn Sie 
mehr über unsere Jubiläumsveranstaltung 
wissen möchten, dann können Sie das ab 
der Seite 10 nachlesen. 

Bereits Ende 2013 begannen wir mit 
den Vorbereitungen, um die Grundlage 
für eine neue Pädagogische Konzepti-
on mit traumapädagogischem Schwer-
punkt zu entwickeln.

Gemeinsam als Team aber auch in vielen klei-
neren Arbeitsgruppen wurde in enger fach-
licher Kooperation mit einer Trauma-Thera-
peutin ein Konzept entwickelt, welches sich 
noch mehr an den Bedürfnissen und Erfor-
dernissen von schwer traumatisierten Mäd-
chen und Jungen orientiert. Natürlich haben 

Unser Kinderhaus

Apropos Sponsorenliste: Die Spendenerlö-
se zugunsten des Kinder- & Jugendhauses 
sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich ge-
stiegen. Auch die Anzahl der Menschen, die 
an uns gespendet haben, hat sich erhöht. 
Gleichwohl wissen wir natürlich, dass die-
se kolossale Unterstützung mit unserem  
Jubiläumsjahr und einigen Veranstaltungen 
zu tun hatten und wir daher Spendeneingän-
ge in gleicher Größenordnung in diesem Jahr 
nicht mehr erwarten können. Sehen Sie hier-
zu unseren detaillierten Rechenschaftsbe-
richt über die Verwendung der Spendengel-
der auf Seite 47. 

Ganz gleich wer uns im vergangenen 
Jahr unterstützt hat, Ihnen allen danken 
wir von ganzem Herzen. 
Ohne Ihre Hilfe wäre unsere Betreuungs- 
arbeit eine andere. 

Nicht unerwähnt lassen möchten wir bei-
spielsweise in diesem Zusammenhang eine 
Aktion vom Rotaract, die Jugendorganisa- 
tion der Rotarier.
Ende April sind wir auf deren Einladung in 
einem Wald in der Nähe von Celle zusam-
men gekommen, um gemeinsam 100 Dou-
glasien, umgangssprachlich auch Douglas-
tanne genannt, zu pflanzen und mit einem 
entsprechenden Metallzäunchen vor Wildfraß 
zu schützen. Die Douglasie ist ein in Nord-
amerika heimisches und in Europa forstlich 
angebautes und robustes Nadelgehölz. Auch 
wenn die 100 Pflanzen noch ziemlich klein 
waren, so war es eine anstrengende und 

was für ein Jahr liegt hinter uns? 
In jedem Fall ein sehr ereignisreiches, 
denn wir begingen im Sommer des ver-
gangenen Jahres unser 25-jähriges Kin-
derhaus-Jubiläum. 

Nun fragt man sich, wo ist denn die Zeit ge-
blieben? Fünfundzwanzig Jahre bedeutet zu-
gleich die Betreuung von mehr als vierzig 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen. Vor über zwanzig Jahren sind wir von 
der Calenberger Neustadt in die List gezo-
gen. Seitdem sind wir mit unseren Kindern 
und Jugendlichen in der Grünewaldstraße zu 
Hause. Hier fühlen wir uns rundum wohl, 
sind eingebettet in eine wunderbare Nach-
barschaft und unsere Arbeit wird wertge-
schätzt. Viele Kontakte sind entstanden, 
auch über unseren Sozialraum hinaus. Un-
ser Kinderhaus befindet sich in einem Stadt-
teil mit einer überragenden Infrastruktur. Der 
Stadtwald Eilenriede ist nur wenige Schritte 
von uns entfernt. Wir befinden uns sozusa-
gen mitten im Grünen und doch ganz zentral, 
denn wir brauchen nur knapp zehn Minuten 
mit der U-Bahn, um im Zentrum von Hanno-
ver wieder auszusteigen. 

Was war das also für ein riesiges Glück, 
als wir das Haus 1994 beziehen konn-
ten und damit seitdem den Lebensmit-
telpunkt vieler junger Menschen hierher 
verlegen durften.

Aber es war ganz gewiss nicht das einzige 
Glück, welches wir in all den Jahren erfah-

wir das Bewährte nicht einfach über Bord ge-
worfen, sondern die neuen Erkenntnisse in-
nerhalb der Traumapädagogik berücksichtigt 
und zugleich das bisherige Konzept an vielen 
Stellen präzisiert. Denn es ist immer sinnvoll, 
Bewährtes auf den Prüfstand zu stellen, um 
Besseres zu erreichen. Mitte des vergange-
nen Jahres wurde die neue Konzeption fertig 
gestellt. Unter anderem kontinuierliche trau-
mapädagogische Fort- und Weiterbildungen 
gehören bereits seit vielen Jahren zu unseren 
Standards. Zu einer regelmäßigen Weiterqua-
lifizierung, an mindestens drei bis fünf Tagen 
pro Jahr, haben sich daher alle pädagogi-
schen MitarbeiterInnen im Kinderhaus ver-
pflichtet. Darüber hinaus haben wir uns per-
sonell nicht nur verstärkt, sondern ebenfalls 
weiter qualifiziert. Eine Heilpädagogin mit 
zertifizierter traumapädagogischer Zusatz-
ausbildung und ein Erziehungswissenschaft-
ler/Sportpädagoge haben beispielsweise in 
unsere Arbeit neue und wichtige Akzente ge-
setzt. Mit 5,5 Planstellen (davon zwei Ba-
chelor Heilpädagoginnen) betreuen wir nun  
sieben Kinder und Jugendliche, derzeit im  
Alter zwischen 12 und 20 Jahren. Lesen Sie 
mehr und weitaus ausführlicher über unser 
neues Konzept ab Seite 16.
Falls auch Sie sich für unser Konzept inter-
essieren, können Sie dieses gerne bei uns 
anfordern.

Einen großen Erfolg erzielte ein 15-jäh-
riger Jugendlicher aus unserem Kinder-
haus.
 
Er wurde Ende September 2014 zum „Bes-
ten Schülerlosten Deutschlands“ gewählt, 

Vorwort

nachdem er im Sommer bereits zum bes-
ten Schülerlosten Niedersachsen ernannt  
worden ist. Mehr dazu lesen Sie auf Seite 19. 

Wahre Freunde sind bekanntlich selten. Doch 
mit dem Harley Davidson Chapter Hannover 
sind uns nicht nur Menschen zu Teil gewor-
den, die seit 2012 eine Patenschaft für un-
ser Kinderhaus übernommen haben, son-
dern wir haben damit auch wahre Freunde 
gefunden, die uns allen sehr ans Herz ge-
wachsen sind ! ! ! Über unsere Harleys schrei-
ben wir daher heute nicht zum ersten Mal. 
Im zurückliegenden Jahr haben wieder spek-
takuläre Aktionen stattgefunden, wie z. B. die 
Besichtigung des Klosterbergwerkstollens in 
Barsinghausen und zwei Motorradausfahrten 
auf den chromblitzenden Maschinen zum PS 
Speicher nach Einbeck und ins Erdöl-Muse-
um nach Wietze bei Celle. Wenn die Kids 
dann als Beifahrer bzw. Beifahrerin auf dem 
Motorrad sitzen, wachsen sie förmlich über 
sich hinaus, so groß sind die Freude und der 
Stolz. Die ideelle, materielle und auch finan-
zielle Unterstützung des Harley Davidson 
Chapters ist ein Segen für unser Kinderhaus. 

Das Schöne daran ist, dass wir auf Men-
schen treffen, die sich ganz unvorein-
genommen für unsere Kinder interes-
sieren und ihnen eine Freude bereiten 
wollen.  

Allen voran Erhard Kroll haben wir daher sehr 
viel zu verdanken. Wir schätzen den Einsatz 
eines jeden Einzelnen und danken hierfür 
abermals recht herzlich. 

Falco aus unserem Kinderhaus wird zum 

„Besten Schülerlotsen Deutschlands“ gewählt

Zwei Spray-Künstler gestalten unser Garagentor neu!

ren haben. Es standen beispielsweise im-
mer schon Menschen an unserer Seite, die 
die Betreuungsarbeit vielfältig unterstützten. 
Und damit meine ich nicht nur finanziell und 
materiell, sondern insbesondere ideell. Ei-
ne Patenschaft über unser Kinderhaus von 
dem Harley Davidson Chapter Hannover wä-
re hier unter anderem zu nennen. Menschen 
und Institutionen, die uns über all die Jah-
re begleiteten wie zum Beispiel Torsten Alb-
recht vom Steuerbüro Sticher, Ludwig Bus-
se vom Relog-Rechenzentrum, Frau Sibylle 
Matz und eine Reihe weiterer MitarbeiterIn-
nen der Hannoverschen Volksbank, Ilka Ried-
ler-Zimmermann vom designbuero picto, 
Frau Eva Schwartz und vielen weiteren en-
gagierten Damen vom Inner Wheel Club Han-
nover Opernhaus, der Aktion „Kindertraum“ 
sowie Gaby Schäfer von dem Verein „sun-
shine4kids“, dem Radisson BLU Hotel Han-
nover, Frau Margrit Rodewald, Dr. Rudolf 
Schubert, Marianne Garbe, der Diakonissen-
schwester Emmi Wnuck, der Zahnarztpraxis 
Dres. Rienhoff, dem Verein AKCent e. V., Tho-
mas Göbe, dem ehemaligen Scorpions- und 
Eishockey-Nationalspieler Lenny Soccio, Su-
sanne & Allan Cortez und noch vielen, vie-
len weiteren Unterstützerinnen und Unter-
stützern unseres Kinder- & Jugendhauses. 
Eine namentliche Aufzählung birgt immer die 
große Gefahr irgendjemanden zu vergessen. 
Wir bitten deshalb vorsorglich um Entschuldi-
gung und verweisen an dieser Stelle auf die 
hoffentlich vollständige Sponsorenliste am 
Ende unseres Jahresberichtes. 

Aktion vom Rotaract: Gemeinsame Baumpflanzaktion

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freunde und Förderer 
unseres Kinderhauses,

Jubiläumsfeier im Juli 2014
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Im November war es dann so weit: 
Unsere Nachzertifizierung stand an. Diesmal 
in Anlehnung an die ISO 9001. Besondere 
Themen während des Audits waren Fort- und 
Weiterbildungen, die neue Konzeption im 
Kontext unserer traumapädagogischen Be-
treuungsarbeit, Partizipation sowie Team-
controller und Evaluationscontroller. 

Eine intensive und gute Vorbereitung 
führte dazu, dass wir den hohen Anfor-
derungen gerecht werden konnten und 
deshalb erneut das VPK Siegel „geprüfte 
Einrichtung“ für weitere drei Jahre er-
halten haben (siehe Foto oben links). 

Bereits zum dritten Mal konnten wir uns kurz 
vor Weihnachten über eine außergewöhnlich 
großzügige Spende des Inner Wheel Clubs 
Hannover Opernhaus erfreuen. 
Erneut wurde uns ein Teil des Erlöses aus 
dem Verkauf von Adventskalendern zur Ver-
fügung gestellt. Eine beeindruckende Sum-
me ist dabei zusammen gekommen, sodass 
uns am 8. Dezember im Hotel Luisenhof ein 
symbolischer Scheck über 8.000 Euro durch 
die Vorsitzende des IWC Frau Bärbel Buck 
überreicht werden konnte. Diese Spende 
ist damit die zweitgrößte Spende in der Ge-
schichte unseres Kinderhauses. 
Wir werden davon eine Vielzahl ganz unter-
schiedlicher Betreuungsaktivitäten, Thera-
piemaßnahmen, Bildungsinvestitionen und 
noch vieles andere mehr finanzieren können. 
Wir sind dankbar für diese einzigartige Un-
terstützung und das damit auch zum Aus-
druck gebrachte große Vertrauen in unsere 
Arbeit. Den vielen Damen, die bei Wind und 
Wetter in der Vorweihnachtszeit in den Fuß-
gängerzonen der Stadt die Adventskalender 
verkauft haben und insbesondere der Haupt-

organisatorin Frau Eva Schwartz danken wir 
für dieses Engagement von ganzem Herzen. 
Ihr Einsatz für die Kinder und Jugendlichen 
unseres Kinder- & Jugendhauses ist sicher-
lich beispiellos.
 
Verschaffen Sie sich nun mit Hilfe unseres 
Jahresberichtes 2014 einen Überblick über 
die Betreuungsarbeit. Lesen Sie die Berichte 
unserer Kinder und Jugendlichen und erfah-
ren Sie anhand der durchgeführten Evaluatio-
nen, wie die Kinder, die Familienangehörigen 
oder die MitarbeiterInnen in den Jugendäm-
tern unsere Arbeit sehen und bewerten. 

Und zu guter Letzt möchte ich Sie bitten, die 
Inserierenden in unserem Jahresbericht ent-
sprechend zu würdigen. Ohne die Unterstüt-
zung dieser Firmen wären wir nicht in der 
Lage, den Jahresbericht zu 100 % über die 
Anzeigenerlöse zu finanzieren.  

Ich wünsche Ihnen viel 
Vergnügen beim Lesen.
Herzlichst Ihr  

Jens-Olaf Amthor

Unser Kinderhaus

„Herr, 
ich bitte nicht um Wunder und Visionen,
sondern um Kraft für den Alltag.
Vielerlei nicht verliere.

Lass mich die Zeit richtig einteilen 
und mich herausfinden, was erst- 
und was zweitrangig ist.
Ich bitte um Zucht und Maß, 
dass ich nicht durch das Leben rutsche 
und auf Lichtblicke und Höhepunkte 
achte sowie mir Zeit für Besinnung,
Erholung und kulturellen Genuss nehme.
Träume helfen nicht weiter, 
weder über die Vergangenheit, 
noch über die Zukunft. 

Hilf mir, 
das Nächste so gut wie möglich zu tun.
Schenke mir die nüchterne Erkenntnis, 
dass im Leben nicht alles glatt gehen 
kann, dass Schwierigkeiten und 
Niederlagen, Misserfolge und Rück-
schläge eine selbstverständliche 
Zugabe zum Leben sind, durch die 
wir wachsen und reifen.
Schick mir im rechten Augenblick 
jemand, der den Mut hat, mir die 
Wahrheit in Liebe zu sagen.
Viele Probleme lösen sich dadurch, 
dass man nichts tut.

Gib, dass ich warten kann. 
Schenke mir wahre Freunde und 
lass mich diese Freundschaft wie 
eine zarte Pflanze pflegen. 

Mach aus mir einen Menschen, der 
einem Schiff mit Tiefgang gleicht, um 
auch die zu erreichen, die „unten“ sind.
Bewahre mich vor der Angst, ich 
könnte das Leben versäumen.

Gib mir nicht, was ich wünsche, 
sondern das, was ich brauche.
Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte. 
AMEN“

Antoine de Saint Exupery

Übergabe der Zertifizierungsurkunde durch Michael 

Husen,Vorstandsmitglied im VPK Niedersachsen, an Jens-

Olaf Amthor und Stefanie Schmidt (v. l.) 

Von links: Nicole Blumreiter, Bärbel Buck, Präsidentin des IWC Hannover-Opernhaus und Jens-Olaf Amthor

Einladung der Inner Wheel Damen zum 
Dankeschön-Abendessen ins Kinderhaus
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Jens-Olaf Amthor
Staatlich anerkannter  
Erzieher, Fachwirt  
Erziehungswesen (KA),  
Kinderschutz Fachkraft  
gemäß § 8a SGB VIII
Träger und Kinderhaus
leitung lebt im Kinderhaus 
seit dem 01.07.1989

Alexandra Zur
Staatlich anerkannte  
Erzieherin (30 Std.)
Im KJH beschäftigt seit 
dem 01.09.2009

Roman Flegler
Erziehungswissenschaftler/
Pädagoge 
(Bachelor of Arts, 40 Std.)  
Im KJH beschäftigt seit dem 
01.02.2014

Nicole Blumreiter
Staatlich anerkannte  
Erzieherin (30 Std.)
und stellvertretende 
KJHLeiterin
Im KJH beschäftigt seit 
dem 01.11.1996

Stefanie Schmidt
Heilpädagogin
(Bachelor of Arts, 40 Std.) 
Fachkraft für Psychomotorik, 
Trauma Pädagogin und  
Fachberaterin 
Stellvertretende KJHLeiterin 
Im KJH beschäftigt seit dem 
01.11.2012

Jürgen Eberding
Hausmeister
Teilzeit 10,0 Std. wöchent
lich im KJH beschäftigt  
seit dem 15.03.2007

Das hauswirt-
schaftliche Team

Hannelore Hoppe
Hauswirtschaftskraft 
Teilzeit 20 Std. wöchent
lich im KJH beschäftigt 
seit dem 01.07.1994

Ruth Bewer
Hauswirtschaftskraft
Teilzeit 12,5 Std.  
wöchentlich im KJH  
beschäftigt vom  
01.12.2007  31.07.2014

Unser 
Kinderhaus-Team

Das pädagogische Team

Unser Kinderhaus

Anne Schreeck
Heilpädagogin 
(Bachelor of Arts, 40 Std.)
Im KJH beschäftigt seit 
dem 01.08.2013

Unser neuer  
Kollege stellt sich vor

Jenny Juchelka
Praktikantin in der Berufsausbildung zur
Erzieherin an der Sozialpädagogikschule  
Nienburg, vom 20.01.2014 – 02.04.2014

Irina Hente
Praktikantin in der Berufsausbildung zur
Erzieherin im Diakonie Kolleg Hannover,
vom 24.11.2014 – 24.03.2015

Cornelia Rabsch
Hauswirtschaftskraft
Teilzeit 11,0 Std. wöchent
lich im KJH beschäftigt seit 
dem 08.09.2014

Hallo, mein Name ist Roman Flegler. 
Ich bin 26 Jahre alt und seit dem 
01.02.2014 im Kinder- und Jugend-
haus Amthor beschäftigt. 

Nach meinem „Freiwilligen Sozialen Jahr 
im Sport“ beim Garbsener Sport Club im 
Jahr 2010, habe ich an der Universität 
Vechta Erziehungswissenschaften/Pädago-
gik und Sport studiert und das Studium mit 
dem Grad Bachelor of Arts erfolgreich ab-
geschlossen. Meine Erfahrung mit Kindern 
und Jugendlichen schöpfe ich außerdem 
aus meiner langjährigen Judotrainertätig-
keit beim Garbsener Sport Club, welcher ich  
weiterhin nebenbei ehrenamtlich nachgehe. 
Da für mich von Anfang an feststand, dass 
ich mein privates und berufliches Leben nach 
Hannover verlagern möchte, bewarb ich mich 
2013 unter anderem auch im Kinder- und  
Jugendhaus Amthor. Besonders angetan war 
ich von der familienanalogen Idee des Kin-
derhauses, da solch eine Form von Jugend-

hilfeeinrichtung sehr selten, ja fast schon 
einzigartig ist. Nach einem sehr netten und 
wertschätzenden Vorstellungsgespräch durf-
te ich mich auf eine dreitägige Hospitation 
freuen. Nachdem auch diese positiv verlau-
fen war und die Kinder mich sehr herzlich auf-
genommen haben, stand einer Einstellung im 
Februar 2014 nichts mehr im Wege. Heute 
kann ich sagen, dass es die richtige Entschei-
dung war, im Kinderhaus anzufangen. Zwar 
ist die Arbeit im Kinderhaus oft anstrengend 
und es „knallt“ das eine oder andere Mal, aber 
insgesamt überwiegen die schönen Momente. 
Es macht einfach Spaß, in diesem tollen Team 
die Kinder bei ihrer Entwicklung zu unterstüt-
zen und deshalb freue ich mich auf die weite-
re, interessante und erfahrungsreiche Zeit im 
Kinder- und Jugendhaus Amthor.

Betreuungs-
veränderungen 

Mitte des vergangenen Jahres ist ein 14-jäh-
riger Jugendlicher, nach einer knapp dreijäh-
rigen Betreuungszeit bei uns, in den mütter-
lichen Haushalt zurückgekehrt. 
Wir freuen uns sehr über diese Rückführung 
und wünschen Mutter und Sohn gleicherma-
ßen ganz viel Glück. 
Anstelle des Jugendlichen lebt nun ein eben-
falls 14-jähriges Mädchen in unserem Kinder- 
& Jugendhaus. 
Unsere familiäre Gemeinschaft bestand zum 
Stichtag, 31.12.2014, aus zwei Mädchen 

und fünf Jungen im Alter zwischen 11 und 
19 Jahren, dem Kinderhausleiter, der eben-
falls im Kinderhaus wohnt sowie unseren bei-
den Zwergkaninchen Teddy und Elly. 
Zum externen Team gehören weiterhin fünf 
Kolleginnen und Kollegen (drei in Vollzeit und 
zwei in Teilzeit mit jeweils 30 WStd.). 
Darüber hinaus waren wir im vergangenen 
Jahr regelmäßiger Ansprechpartner bei al-
len „anstehenden Problemen des alltägli-
chen Lebens“ für insgesamt neun „junge Er-
wachsene“, die in früheren Jahren einmal im 

Kinderhaus gelebt haben. Mal waren es ge-
meinsame Behördengänge oder Wohnungs-
besichtigungen, mal haben wir beim Ausfül-
len von Anträgen oder Formularen geholfen 
oder wir standen einfach dann, wenn wir ge-
braucht wurden, mit Rat und Tat zur Seite. 
Gerade wenn die leibliche Familie nicht mehr 
oder nicht ausreichend zur Verfügung steht, 
ist es für diese jungen Menschen so unge-
mein wichtig zu wissen, dass sie sich auf uns 
verlassen können. Halt so, wie in einer „rich-
tigen Familie“ und dennoch professionell.   

Roman Flegler,
Erziehungswissenschaftler

Pädagoge

„Zwischen Lachen und Spielen werden die Seelen gesund.“ 
Arabisches Sprichwort
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turen und Stehtische zur Verfügung. Denn 
auch wenn wir wussten, dass wir mit Shape 
eine Rockband haben werden, die alle Gäs-
te von den Stühlen hauen wird und zum Mit-
tanzen animiert, wollten wir dennoch für eine 
große Anzahl von Sitzgelegenheiten sorgen. 
Ebenso lange im Voraus geplant wurde eine 
Beaufsichtigung für die Hüpfburg durch einen 
erfahrenen DRK-Rettungsassistenten. 
Luftballons, selbstgestaltete Girlanden, Tisch- 
dekorationen, Gästebücher und Anmeldelis-
ten, eine Fotogalerie ehemaliger Kinder und 
Erwachsener aus dem Kinderhaus, unzähli-
ge Sonnenblumen und noch vieles weitere 
mehr wurden gekauft, gebastelt und gewer-
kelt. Darüber hinaus wurde eine umfang-
reiche Foto-Show über 25 Jahre Kinder- & 
Jugendhaus in mühevoller tage- und nächte-
langer Vorbereitung erstellt. Selbstverständ-
lich wurden unsere Kinder in die Vorbereitun-
gen mit einbezogen. Aufgaben vor, während 
und nach dem Fest wurden verteilt. Da wir 
mit dem Jahresbericht 2013 auch die Ein-
ladungen für unser Jubiläumsfest verschick-
ten, bemerkten wir schon sehr bald anhand 
der eingehenden Anmeldungen, dass wir mit 
deutlich mehr Gästen als den geplanten 180 
bis 200 rechnen müssen. 
Das Interesse war groß. 

Auch PolitikerInnen aus dem 
Stadtbezirksrat, dem Rat der 
Landeshauptstadt Hannover und 
selbst eine Landtagsabgeordnete 
der Grünen kündigten sich für 
diesen Tag bei uns an.

Unser Kinderhaus

hat bei den Vorbereitungen mit angepackt, 
nein auch viele ehemalige Mitarbeiterinnen 
und Praktikantinnen standen uns glücklicher-
weise helfend zur Seite und haben ganz ent-
scheidend zum Gelingen dieser Jubiläums-
veranstaltung beigetragen.

Doch noch einmal zurück zu unseren Vorbe-
reitungen:

Wir erstellten ein Programm, das es so 
in dieser Form bei uns zuvor auch noch 
nicht gegeben hatte. 

Ziel war es, uns damit auch bei den Men-
schen und Institutionen zu bedanken, die 
unsere Betreuungsarbeit seit vielen Jahren 
unterstützt und begleitet haben. Mit Musik-
darbietungen, kleineren Show-Acts, Spiel- 
und Bastelangeboten nebst einer riesigen 
Hüpfburg für die Kinder und einem großen 
Finale einer beeindruckenden LED Licht & 
Feuershow wollten wir von Anfang an für gu-
te und kurzweilige Unterhaltung sorgen. 
Darüber hinaus planten wir, unsere Gäste 
mit einem überwiegend selbst kreierten, ku-
linarischen und rustikalen Buffet verwöhnen 
zu wollen. Um es gleich vorweg zu nehmen, 
das ist uns, so die zahlreichen Rückmeldun-
gen, zum Glück auch mehr als gelungen. Die 
Fotos hier in diesem Bericht zeigen, was 
an diesem Tag alles aufgeboten wurde und 
dank der Unterstützung vieler KollegInnen, 
Freunde und Bekannter an Köstlichkeiten zur 
Verfügung standen. 

Mehrere hundert Liter an alkoholfreien Ge-
tränken wurden als Kommissionsware bei 
unserem Getränkelieferanten „Staude“ be-
stellt. Dieser stellte uns auch Bierzeltgarni-

Die Vorbereitungen für unsere geplanten Ju-
biläumsfeierlichkeiten im Sommer 2014 be-
gannen bereits gut ein Jahr zuvor, weil wir 
uns zunächst einmal mit der Rock- & Cover-
band „shape“ terminlich abstimmen muss-
ten. Wir hatten nämlich das ganz große 
Glück, dass wir über Ilka Riedler-Zimmer-
mann, die bereits seit vielen Jahren unseren 
Jahresbericht professionell gestaltet, das An-
gebot erhielten, dass sie gemeinsam mit ih-
rer Band anlässlich unserer Jubiläumsfeier für 
die entsprechende Livemusik sorgen könnte. 
Dazu boten sie uns auch das gesamte tech-
nische Equipment, welches unter anderem 
für die Reden und die musikalische Unterma-
lung der späteren Feuershow genutzt werden 
konnte und eine Bühne an. Und das alles un-
entgeltlich. Da brauchten wir nicht lange über-
legen und die Freude bei uns allen war riesen-
groß. Ein Termin, an dem alle Bandmitglieder 
im Sommer 2014 konnten, war schnell ge-
funden. 

Die Festlegung auf den 19. Juli bedeutete 
aber auch für uns, jetzt alles auf eine Kar-
te zu setzen und inständig darauf zu hoffen, 
dass an diesem Tag das Wetter mitspielt 
und wir unsere Gäste wie geplant unter frei-
em Himmel im Garten des Kinderhauses be-
grüßen können. Eine Verlegung ins Haus er-
schien uns in Anbetracht der großen Anzahl 
der zu erwartenden Gäste schier unmöglich. 
Damals rechneten wir noch mit maximal 180 
bis 200 Besuchern. Doch bei genaueren Pla-
nungen erwies sich selbst der ursprünglich 
angedachte Außenbereich in unserem Gar-
ten als viel zu klein.

Wir entschieden uns für ein neues Konzept, 
indem wir überlegten, für diese Veranstal-

Die Anspannung wuchs von Tag zu Tag. 
Hatten wir an alles gedacht, stehen genü-
gend Toiletten und Stromanschlüsse zur Ver-
fügung, hatten wir niemanden vergessen und 

in unserer „Dankesrede“ alle berücksichtigt? 
Fragen über Fragen. Bereits eine Woche vor 
dem großen Tag fingen wir an, uns den Wet-
terbericht mindestens achtmal täglich anzu-
schauen. 

Würde die Sonne am 19. Juli 
scheinen und es nicht regnen? 

Wie viele unterschiedliche Gedanken uns 
tatsächlich immer wieder durch den Kopf 
schossen, die wiederum zu vielen schlafre-
duzierten Nächten führten, den Blutdruck er-
höhten und unsere Nervosität vor dem für 
uns großen Ereignis steigerten, können Wor-
te kaum beschreiben. Wir alle waren ja letzt-
endlich Amateure und keine Eventmanager, 
auch wenn wir uns in der letzten Vorberei-
tungsphase zeitweilig so fühlten. 

tung einen Teil der vor unserem Haus liegen-
den Grünewaldstraße sperren zu lassen und 
dadurch ausreichend Platz zur Verfügung zu 
haben, um eine ganze Reihe unterschied-
lichster Musik- und Spielangebote platzieren 
zu können. 
Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
wussten, war die Tatsache, dass die offizi-
elle Sperrung einer öffentlichen Straße eine 
Reihe von Auflagen nach sich zog, die sich 
später recht arbeitsintensiv für uns gestalte-
te. Neben einem „Müll- und Sicherheitskon-
zept“ mussten wir für eine ausreichende, 
professionelle Sperrung des Straßenbe-
reichs sorgen. Das bedeutete, eine Firma zu 
beauftragen, die bereits Tage zuvor Parkver-
botsschilder aufstellte, uns umfangreiches 
Absperrmaterial lieferte und natürlich Tage 
später auch wieder abholte. Alle Anwohner 
wurden frühzeitig von uns informiert und um 
Verständnis für diese besondere und unge-
wöhnliche Maßnahme gebeten. Von den vie-
len weiteren Auflagen möchten wir an die-
ser Stelle lieber nicht weiter berichten. Nur 
so viel: Auflagen sind dafür da, Lärmbelästi-
gungen und vieles weitere mehr zu beden-
ken und zu regeln bzw. damit auch zu ga-
rantieren. 
An vieles musste also gedacht werden, über 
das wir uns zuvor noch gar keine Gedanken 
gemacht hatten. Blauäugig und hemdsärme-
lig sind wir damals in die Vorbereitungen ge-
startet, ohne wie gesagt zu erahnen, was 
das ganz konkret für uns bedeuten würde. 
Wir wussten nicht, wie viel Vorbereitungszeit 
von nun an investiert werden muss, damit 
der Nachmittag und Abend des 19. Juli ein 
Erfolg wird. 
Nicht nur das gesamte pädagogische und 
hauswirtschaftliche Team des Kinderhauses 
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Ein Rückblick auf 
unsere Jubiläumsfeier

25 Jahre Kinder- und
Jugendhaus Amthor

„Damit das Mögliche entsteht,muss immer das Unmögliche versucht werden.“ 
Hermann Hesse

Vielen Dank an alle Helfer für die sagenhaft 

reichhaltige und vielseitige Büffetauswahl.  

Selbstgemachte Jubiläumstorte von Ilka 
Die Chronik unserer Jahresberichte 

aus 25 Jahren KJH Amthor
Was die Presse über uns berichtet ... 

Die Gestaltung der Einladungskarten 
und der Luftballons wurde kostenfrei 
vom designbuero picto erstellt.

Sonnige Aussichten!  
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Unser Kinderhaus

Wir zählten knapp 300 Gäste im Laufe 
der Veranstaltung.

Unzählige Unterhaltungen, freundliche und 
wertschätzende Gespräche, die uns Kraft 
gaben und über die wir uns sehr freuten. 
Wir lernten neue Menschen kennen (auch 
aus der Nachbarschaft), freuten uns über 
den Besuch vieler Ehemaliger, mittlerweile 
junge Erwachsene, teilweise mit ihren eige-
nen Kindern, ehemalige Kolleginnen und Kol-
legen, MitarbeiterInnen aus den Jugendäm-
tern, LehrerInnen, TherapeutInnen und last 
but not least den Familienangehörigen unse-
rer Kinder. 

Reich beschenkt wurden wir an diesem Tag 
und erhielten viele sehr großzügige Spenden 
für unsere Arbeit. Vielen, vielen DANK für die 
tollen Buffetspenden und noch vieles andere 
mehr! ! ! Danke an die lieben Menschen, die 
dieses Fest erst möglich gemacht haben. 
Danke an die Musiker und Künstler, die auf 
ihre Gage zugunsten unseres Kinderhaus 
verzichtet haben oder nur gegen einen ge-
ringen Obolus bei uns aufgetreten sind. 

Uns wird dieser Tag noch lange in Erinnerung 
bleiben. Wer nicht dabei sein konnte, hat mit 
Sicherheit einiges verpasst. 

Die Fotos sprechen eine deutliche Spra-
che: 25 Jahre Kinderhaus = 9.125 Tage. 
Und der 19. Juli 2014 war ein ganz be-
sonderer Tag. Dankeschön …        

Für das Team
Jens-Olaf Amthor

Dann war er da, Samstag, 
der 19. Juli 2014

Wie im Wetterbericht vorhergesagt, schien 
die Sonne aus allen Knopflöchern. 
Es war sogar ein recht heißer Sommertag 
von deutlich über 30 Grad, der uns nicht nur 
bei den Vorbereitungen am Vormittag ins 
Schwitzen brachte, sondern insbesondere 
am Nachmittag für wenig Abkühlung sorg-
te. Gesa Kottowski hatten wir es zu verdan-
ken, dass wir mit wunderschöner und ins-
pirierender peruanischer Livemusik unsere 
Jubiläumsveranstaltung eröffnen konnten. 
Die ersten Gäste waren schon eingetroffen 
und schier begeistert von dieser außerge-
wöhnlichen und klangvollen Musik der perua-
nischen Künstler. 

Um kurz nach 18.00 Uhr überbrachte uns die 
Bürgermeisterin Regine Kramarek ein sehr 
persönliches und wertschätzendes Grußwort 
der Landeshauptstadt Hannover.  
  
Anschließend wurde ein Grußwort der nieder-
sächsischen Sozialministerin Cornelia Rundt 
verlesen, welches wir in unserem Jahresbe-
richt veröffentlicht haben. 

Aus einer geplanten kurzen Ansprache wur-
de eine lange Dankesrede von Jens-Olaf 
Amthor, dem Träger und Leiter des Kinder-
hauses, denn es sollte nochmal deutlich 
gemacht werden, wie viele Menschen und 
Institutionen die Betreuungsarbeit des Kin-
derhauses in all den Jahren unterstützt ha-
ben. Und zwar nicht nur finanziell und mate-
riell, sondern auch ideell. Die erstellte Liste, 
rückblickend auf 25 Jahre war daher recht 
lang. Aber auch den aktiven und bereits aus-
geschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern im pädagogischen und hauswirtschaftli-

chen Team galt der Dank für das besondere 
und über das normale Maß weit hinausgehen-
de Engagement eines jeden Einzelnen.

Wir hoffen, dass wirklich jede und jeder sich 
mit dieser Rede angesprochen gefühlt hat. 
Denn das war der Sinn und Zweck der vie-
len Worte. 

Mit einem Show-Act, Michael Jackson Ju-
nior sowie Gitarren Musik und spanischem 
Gesang eines 11-Jährigen (Jorge & Quilien) 
setzen wir unser Programm fort. Ein Höhe-
punkt des Abends war sicherlich der Auftritt 
der Rockband „shape“, die ein erstklassiges 
Konzert mit aktuellen Rock- und Popsongs 
und einigen wunderschönen Klassikern in 
neuer Version präsentierten. 

Einige Führungen durch das Kinderhaus, 
zahlreiche Spiel- und Bastelaktionen, die 
große Hüpfburg für die Kinder und mehrere 
DVD-Vorführungen der „Careleaver Initiative“ 
und der anschließenden Diskussion einer Be-
troffenen rundeten unser Programm ab. Die 
„Care Leaver“ Initiative lag uns dabei beson-
ders am Herzen, da sie darauf aufmerksam 
machen möchte, dass Jugendliche mit der 
Volljährigkeit in der Regel die Unterstützung 
von Jugendhilfemaßnahmen verlieren. 

Großes Finale war gegen 22.00 Uhr die LED 
Licht- und Feuershow der Hamburger Künst-
lergruppe „Spice“.
Schöne und beeindruckende Lichteffekte 
machten nochmals deutlich, dass es kein 
normaler Tag und auch kein x-beliebiges 
Fest war.

Viel Zeit, Kraft und Arbeit wurde bereits viele 
Wochen und Monate vorher investiert. Doch 
das Ergebnis war zweifellos sensationell. 
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Bürgermeisterin der LH Hannover 

Regine Kramarek Blumen für Stefanie Schmidt zum bestandenen 
  Abschluss zur Traumapädagogin
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brüche, psychische Gewalt erlebt und waren 
zum Teil einer extremen Willkür durch nahe 
Bezugspersonen ausgesetzt. Gleichzeitig 
hatten sie oft keinen Zugriff auf ein stabili-
sierendes Umfeld, das die Kinder unterstützt 
hat, mit diesen Ereignissen umzugehen und 
für Folgesituationen bessere Handlungsstra-
tegien auszubauen. Um dieses Verhalten an-
schaulicher zu gestalten und dabei keine 
Rückschlüsse, auf ein bestimmtes im KJH 
lebenden Kindes gezogen werden können, 
möchten wir es Ihnen anhand eines Beispiels 
aus der Literatur erklären. 

„Max mag Musik. Aber eher die harten Sa-
chen. Laute Musik. Tanzen ist nicht so sein 
Ding. Er streift gern mit seinen Kumpels 
durch die Stadt. Immer auf der Suche nach 
neuen Eindrücken, neuen Leuten. Er will die 
Welt kennenlernen. Manchmal rennt er ein-
fach los – wie verrückt! Völlig aus der Pus-
te fühlt er sich absolut frei. Max ist immer 
für seine Leute da. Er bastelt geile Playlisten 
am Computer und seine Freunde sind immer 
ganz heiß auf seinen neusten Mix. Denn: Sei-
ne Songs passen immer perfekt zusammen. 
Dafür hat er ein Ohr.
Max hätte gern noch mehr Spaß – Leben 
steckt genug in ihm. Wenn da nicht ständig 
etwas nerven würde. Klar, da sind die Er-
wachsenen mit ihren Regeln, Gesetzen und 
Forderungen. Da hat niemand Bock drauf. 
Aber bei Max gibt es noch etwas anderes. 
Etwas, das in ihm drin sitzt – und nervt. 
Eigentlich ist Max wirklich nett und freundlich 
und hilft sogar Schwächeren. Aber manch-
mal rastet er völlig aus. Dann hat er sich 
wegen Kleinigkeiten, die nicht richtig lau-
fen, nicht mehr unter Kontrolle. So kommt 
es auch mal dazu, dass er Menschen, die 
er lieb hat, richtig böse beschimpft und per-

Unser Kinderhaus

In Folge treten nachstehende Sympto-
me gehäuft auf und werden als Post-
traumatische Belastungsstörung (PTBS) 
klassifiziert:

• Übererregung: Nach einer traumatischen 
  Erfahrung ist das Selbstschutzsystem des  
 Menschen in einem ständigen Alarmzu- 
 stand, das vegetative Nervensystem ist 
 chronisch auf höchstem Stressniveau.
 
• Wiedererleben: Auch wenn die Gefahr vor- 
 über ist, erlebt der Betroffene das Ereignis  
 immer wieder. Sogenannte intrusive Erin- 
 nerungen oder Flasbacks fühlen sich ge- 
 nauso an wie das Trauma selbst und sind 
  für den Betroffenen nicht zu stoppen oder 
 zu beeinflussen. So kommt es zu einer stän- 
 digen Retraumatisierung.

• Vermeidung: Um sich vor den intrusiven  
 Erinnerungen zu schützen, vermeidet der  
 Betroffene alle Reize, die mit dem Trauma  
 assoziiert werden. Das ganze Leben kann 
 sich unbewusst um die Vermeidung bestim- 
 mter Reize neu organisieren. 

Bei uns im Kinderhaus leben sieben Kinder 
und Jugendliche mit unterschiedlichen Bio-
grafien, die ganz verschiedene traumatische 
Situationen erlebt haben. 
Viele Kinder des KJH haben in diesem trau-
matisierenden Milieu über einen langen Zeit-
raum gelebt und haben somit durch immer 
wiederkehrende belastende Situationen fes-
te Verhaltensmuster entwickelt und zeigen 
diese erlernten Muster auch in alltäglichen 
Stressmomenten. 
Die Kinder haben in ihrer Vergangenheit ne-
ben physischer Gewalt auch sexuellen Miss-
brauch, Vernachlässigungen, Beziehungsab-

Im Sommer des vergangenen Jahres  haben 
wir unsere neue Pädagogische Konzeption 
veröffentlicht. Unsere Konzeption hat seitdem 
einen traumapädagogischen Schwerpunkt, 
den wir Ihnen gerne näher erläutern möchten.  
 
Doch was verbirgt sich eigentlich hinter 
dem Wort „Trauma“? 

Um ein Trauma besser verstehen zu können, 
folgt zunächst ein einfaches Beispiel aus der 
Tierwelt.

„Stell dir mal ein Kaninchen vor, das hoppelt 
durch den Wald, pfeift sein Liedchen vor sich 
her. Es kommt an die Wiese. Es hat gelernt: 
Die Wiese ist das Revier der Katze. Katzen 
fressen Kaninchen. Hat’s vergessen. Mitten 
auf der Wiese angekommen: Katze entdeckt 
Kaninchen. Springt auf den Nager los. Das 
Kaninchen kann sich gerade noch in einen 
Winkel zwischen zwei Steinen retten. Die Kat-
ze kann nicht an das Kaninchen ran, aber die 
Krallen der Katze flitzen die ganze Zeit vor 
den Augen des Kaninchens hin und her. Das 
Kaninchen sitzt in einer Falle: Es kann we-
der weglaufen, noch kann es kämpfen oder 
sich wehren.“

Ein Trauma entsteht also im Gegensatz zu 
Stress oder Belastungen, wenn mehrere As-
pekte zusammenkommen. Es geht immer 
ein belastendes Ereignis kürzerer oder län-
gerer Dauer voraus, indem der Betroffene 
von diesem überwältigt wird, keine Hand-
lungsmöglichkeiten hat und die Kontrolle 
verliert. Der Betroffene erlebt diese Situation 
als sehr bedrohlich und steht ihr hilflos ge-
genüber. Man spricht in diesem Zusammen-
hang von einer traumatischen Ohnmacht, in 
der für den Betroffenen „nichts mehr geht“.

sönlich angreift. Hin und wieder gehen da-
bei Sachen kaputt. So hat er letztens vor 
Wut wegen irgendeines Schwachsinns sei-
nen MP3-Player gegen die Wand geworfen. 
Da hatte er zwei Monate keine Musik im Ohr. 
Das war beschissen bis er einen alten MP3-
Player von seinem Freund bekommen hat. 
Auch in der Schule gibt es Probleme: Max 
lässt sich leicht ablenken. Oft ist er frust-
riert. Obwohl er was im Kopf hat, kommt er 
mit dem Stoff im Unterricht nicht zurecht. 
Manchmal ist er richtig weit weg und kann 
sich danach nicht mehr erinnern, was gera-
de gesagt wurde. Ab und zu, wenn er un-
terwegs ist, nimmt er einfach etwas mit. Es 
muss gar keinen großen Wert haben, eine 
Tüte Gummibärchen aus dem Supermarkt 
oder aber Gegenstände, die einen Wert für 
eine Person haben.“

Für Außenstehende wirkt dieses Verhalten 
oft nicht nachvollziehbar, unangemessen 
oder es scheint vielleicht sogar so, als seien 
diese Kinder unerzogen. 
Da es für uns Pädagogen aber wichtig ist, 
ein Verhalten erst zu verstehen, um dann 
handeln zu können, ist es von großer Bedeu-
tung, sich mit dem Thema Traumatisierung 
gut auseinander zu setzen. 

Wir als Einrichtung der stationären Kinder- 
und Jugendhilfe haben den größten Anteil der 
Traumaversorgung im Kinder- und Jugendbe-
reich – insbesondere im Bereich komplexer 
Problemlagen, bei denen sich die Trauma- 
problematik mit anderen Komorbiditäten (Auf-
treten zusätzlicher Erkrankungen im Rahmen 
einer definierten Grunderkrankung) und sozia-
len Benachteiligungsaspekten vermengt. 
Dennoch drückt sich diese Tatsache häufig 
nicht in einem entsprechenden Selbst- und

Fremdverständnis in dieser Berufsgruppe 
aus. Wir MitarbeiterInnen verfügen zwar in 
der Praxis über einen großen Schatz an wich-
tigen fachrelevanten Erfahrungen, häufig fällt 
es aber aufgrund des komplexen Arbeitsall-
tags schwer, das erworbene Erfahrungswis-
sen systematisch an Konzepte und Theorie-
bestände zurückzubinden. 

So besuchten die MitarbeiterInnen des KJH 
sowohl in der Vergangenheit als auch aktu-
ell viele Fortbildungen und das KJH ist seit 
2012 Mitglied in der Bundesarbeitsgemein-
schaft Traumapädagogik (BAG).
Außerdem bildete sich eine Kollegin des 
Teams in einer Langzeitweiterbildung zur 
Traumapädagogin/Traumafachberaterin fort. 
Diese intensive Befassung mit dem Thema 
Traumapädagogik trägt zu einer höheren 
Qualifizierung der Arbeit des Kinderhauses 
bei, womit das pädagogische Verstehen und 
Handeln weiter professionalisiert werden 
konnte. Dabei kam es uns nicht nur darauf 
an, isolierte, traumapädagogische Einzelan-
gebote anzubieten, sondern die gesamten 
Rahmenbedingungen so auszurichten, dass 
die Kinder von diesen auch bestmöglich pro-
fitieren können. 

Damit wir diese Qualität unserer Arbeit auch 
in Zukunft messen können, wurde es not-
wendig, die traumapädagogischen Stan-
dards, die von Fachverbänden und Arbeits-
gemeinschaften aus Wissenschaft und 
Praxis für richtig und wichtig erachtet wer-
den, auch in unserem Konzept zu verankern. 
Bei dem gesamten Prozess der Konzepte-
rarbeitung kam es dazu, dass die Mitarbei-
terInnen des KJH-Teams eine gemeinsame 
Haltung fanden sowie für verbindliche Grund-
annahmen sensibilisiert wurden. Dadurch, 

Bei einer solchen Stresssituation reagiert 
das Gehirn mit einer extremen Übererre-
gung, sodass Anpassungs- und Reaktions-
muster der vernunftgesteuerten und emo-
tionalen Bereiche des Gehirns blockiert 
werden. Dabei werden die Stresshormone 
Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet, 
welche dafür sorgen sollen, einen Ausweg 
durch Kampf oder Flucht aus der Situation 
zu erlangen (z. B. schnellerer Herzschlag 
und Atmung, steigender Muskeltonus, so-
genannter „Tunnelblick“). Sollten ein Kampf 
oder eine Flucht aber nicht erfolgreich sein, 
sondern der Betroffene sich weiter hilflos in 
dieser Situation befinden, kommt es trotz 
dieser heftigen physischen Reaktion dazu, 
dass archaische Notfallprogramme aktiviert 
werden. 
Dieses wird auch als „No Flight – No Fight – 
Freeze“ -Situation bezeichnet (nicht fliehen 
und nicht kämpfen können = Lähmung und 
Dissoziation). 

Der erhöhte Stresspegel führt zu einer einge-
schränkten Funktion des präfrontalen Kortex 
(Frontallappen in der Großhirnrinde). Diese 
genutzten und für die Betroffenen sinnvol-
len Mechanismen werden auch in Zukunft 
in Situationen, die als belastend empfunden 
werden, unbewusst angewendet. Bereits 
aufgebaute neuronale Netzwerke werden 
abgebaut, neue Muster können sich nur teil-
weise auf den alten aufbauen und sind häu-
fig weniger funktional. Die Steuerungsfunk-
tionen werden von tieferliegenden, älteren 
Gehirngebieten übernommen.

Warum haben wir ein neues 
Konzept mit einem trauma-
pädagogischem Schwerpunkt? „Auch eine Enttäuschung, 

wenn sie nur gründlich und 
endgültig ist, bedeutet einen 

Schritt vorwärts.“ 
 Max Planck
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dass alle Teammitglieder an der Erstel-
lung des neuen Konzepts mitgearbeitet ha-
ben, sind alle als ein Bestandteil des trau-
mapädagogischen Konzepts zu verstehen. 
Nach Auffassung der Traumapädagogen  
Birgit Lang und Martin Kühn genügt es nicht, 
dass die MitarbeiterInnen nur die Umsetzer 
konzeptioneller Ideen sind, sondern dass sie 
in diese integriert sind und sich selbst auch 
glaubhaft als solche fühlen. Die Konzeption 
spiegelt also die Grundhaltung der Mitarbei-
terInnen wider und soll auch in Zukunft ei-
ne Orientierung der pädagogischen Arbeit 
sein. Auch für Außenstehende soll somit er-
sichtlich werden, warum wir in bestimmten 
Situationen wie handeln und wie wir Trau-
mapädagogik umsetzen. Obwohl die Trau-
mapädagogik in den letzten Jahren einen 
immer höheren Bekanntheitsgrad erreichte, 
muss auch weiterhin viel Aufklärungsarbeit 
betrieben werden, um das Thema langfristig 
zu enttabuisieren. 

Dem KJH-Team stehen seitdem vielfältige 
Methoden zu Verfügung und der Handlungs-
spielraum wurde erweitert, sodass wir auf 
die Problematik der Kinder nun viel besser 
eingehen können. 
Wir verstehen das Verhalten der Kinder als 
normale Reaktion auf eine unnormale Situa-
tion und können das Verhalten anerkennen. 
Erst unter der Voraussetzung, dass eine 
tragfähige Beziehung zu dem Kind entstan-
den ist und es sich wertgeschätzt fühlt, kön-
nen wir es mit seiner gesamten Problematik 
erleben. Somit zeigt Max –  stellvertretend 
für die im KJH lebenden Kinder – ein sinnvol-
les Verhalten. Die früher sinnvollen Überle-
bensstrategien möchten wir zusammen mit 
den Kindern durch Psychoedukation, Norma-
lisierung und Enttabuisierung durchbrechen. 

Um sie an ein gesellschaftliches Miteinan-
der heranzuführen, ist es notwendig, dass 
die Kinder sich als selbstwirksam und als Ak-
teur ihrer eigenen Entwicklung erfahren. Da-
durch, dass die Kinder im KJH einen sicheren 
Rahmen, Transparenz, Partizipation erleben, 
nehmen sie selbstbestimmt Einfluss auf sich 
selber, sind ein Teil der Gesellschaft und kön-
nen ihre Umwelt mitgestalten. Weil wir einen 
ressourcenorientierten, ganzheitlichen Blick 
auf die Kinder legen, wollen wir diese Stär-
ken unterstützen und fördern. Da das Pro-
blem nicht in den Fokus gestellt wird, wird 
es als weniger mächtig angesehen und so-
mit Stück für Stück abgebaut. Dabei sind die 
Kommunikation auf Augenhöhe sowie die ge-
meinsame Lösungsfindung mit dem Kind be-
sonders relevant, damit das Kind diese für 
sich als sinnvoll erlebt und diese Strategien 
auf spätere Probleme übertragen und anwen-
den kann.

 

„Der liebe Gott schenkt Dir die 

Nüsse, aber er knackt sie nicht!“

Johann Wolfgang von Goethe
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Dadurch, dass wir als MitarbeiterInnen uns 
als ein Teil der Konzeption sehen und uns 
damit identifizieren, sind wir hochmotiviert, 
diesen Kindern einen wichtigen Beitrag zur 
Unterstützung des Sozialisationsprozesses 
mitzugeben. Auch für uns MitarbeiterInnen 
ist das Kinderhaus eine Art „zweites Zuhau-
se“ geworden und wir verbringen die Stun-
den hier mit viel Herzblut. Die Kinder, die im 
Kinderhaus leben, haben oft sehr negative 
Erfahrungen mit nahen Bezugspersonen ma-
chen müssen. Im Kinderhaus möchten wir 
den Kindern ein vollwertiges Zuhause bie-
ten, in dem sie in ihrer ganzen Person wahr-
genommen werden. Durch Achtung, Respekt 
und Fürsorge möchten wir den Kindern ihren 
Wert vermitteln, sodass aus ihnen ein voll-
wertiges Mitglied unserer Gesellschaft wer-
den kann und sie sich mit ihren ganzen Res-
sourcen entfalten können. Sie sollen – zum 
Teil zum ersten Mal – verinnerlichen, dass 
Beziehungen beständig sind und nicht der 
Willkür ausgesetzt sind. Vielleicht kann es 
ihnen dann gelingen, diese Wärme und Liebe 
in Zukunft selber weiterzugeben.

Stefanie Schmidt 
Heilpädagogin (Bachelor of Arts)
Fachkraft für Psychomotorik und

Trauma-Pädagogin und -Fachberaterin

Anne Schreeck
Heilpädagogin (Bachelor of Arts)

Bereits kurz vor den Sommerferien gelang 
es unserem Falco zum besten Schülerlosten 
Niedersachsens gekürt zu werden. Eigent-
lich ist die Wortwahl „gekürt“ nicht richtig, 
denn es war schließlich keine Wahl, sondern 
es war die richtige Beantwortung einer Viel-
zahl von Fragen rund um den Aufgaben- und 
Verantwortungsbereich der Schülerlotsen, 
welche letztendlich zu dieser Auszeichnung 
führte. 
Gleichzeitig war sie jedoch auch die Qualifika-
tion, um an dem 32. Bundeswettbewerb der 
Schülerlotsen teilnehmen zu können. 
Am letzten Septemberwochenende schickten 
alle Bundesländer je einen ihrer besten Schü-

lerlotsinnen und Schülerlotsen in das Rennen 
nach Dortmund. Hier waren die zu bewälti-
genden Aufgaben noch umfangreicher, denn 
es mussten beispielsweise auch die Brems-
wege ganz unterschiedlicher Fahrzeugtypen 
richtig eingeschätzt werden und man muss-
te auch die Verkehrsregeln wie aus dem „Eff-
eff“ beherrschen. 
Die Prüfung der Kandidatinnen und Kandida-
ten erfolgte in Zusammenarbeit mit der Poli-
zei, dem ADAC und der Deutschen Verkehrs-
wacht. Ganz besonders stolz sind wir, dass 
auch hier unser Falco erneut gewonnen hat 
und somit als „Deutschlands bester Schüler-
lotse“ geehrt wurde. Wir gratulieren … 

Falco ist Deutschlands 
bester Schülerlotse

Falco (Mitte) und seine Mitbewerber

Die Urkunde und als „Siegerprämie“ ein Amazon Gutschein
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In den Pfingstferien haben Wiebke, Flo-
rian und ich eine Segelfreizeit in Holland 
gemacht. 

Das ist von der Organisation Sunshine4kids. 
Mit dem Reisebus sind wir mit vielen ande-
ren Kindern nach Lemmer in die Niederlande 
gefahren. Als wir dort ankamen, wurden wir 
auf ein Boot eingeteilt. Wiebke und ich waren 
auf einem Boot. Unser Boot hieß Calypso. 
Auf unserem Boot waren noch eine Skipperin 
und eine Betreuerin. Wir sind in den nächs-
ten Tagen immer von einem Hafen zu einem 
anderen Hafen gesegelt – quer über das  
Ijsselmeer.

Das Segeln war supiiii dupiiiii. Man konnte 
während des Segelns halt am Steuer sitzen 
oder das Segel ausfahren und vieles mehr! Wir 
haben sogar etwas über das Segeln gelernt!

Es war nie langweilig, weil wir z. B. Musik ge-
hört oder auch selber Armbänder geknüpft 
haben. Am Hafen konnten wir uns frei be-
schäftigen. Wir sind dann z. B. zu den ande-
ren Booten gegangen und haben mit den an-
deren Kindern gequatscht und sind auch mal 
in die Stadt gegangen und haben dort ein Eis 
gegessen : ) 

Jedes Boot musste für sich selber kochen 
und abwaschen. Abends haben wir manch-
mal zusammen Spiele gespielt oder sind  
noch mit ein paar Kindern und dem Gummi-
boot am Hafen rumgefahren : ) 
Wir konnten auch im Hafen schwimmen aber 
das Wasser war eisig kalt!
Am ersten und letzten Tag gab es für uns ei-
ne Grillparty und eine Band ist aufgetreten!

Ich finde, in dieser Zeit konnte man ein-
fach seine Sorgen und Belastungen ver-
gessen und einfach Spaß haben ! ! !
Die Segelfreizeit war einfach supiiiii  
dupiiiii ! ! !

Thuy An D.

Am 06.06.2014 fuhren Thuy, Florian 
und ich vormittags nach Sprockhövel 
(NRW) los. 
Als wir dort ankamen, warteten schon viele 
weitere Kinder, mit ihren Eltern oder Betreu-
ern darauf, dass die Reise zum Ijsselmeer 
endlich losging. Mit einem großen Bus fuhren 
um die 50 Kinder zum Hafen Lemmer in die 
Niederlande. Dort warteten viele Skipper, zu 
denen wir zugeteilt wurden. In ein Segelboot 
kamen meistens zwei Kinder mit einem Skip-
per und einem Betreuer. Ich war mit Thuy auf 
einem Segelboot, der Name unseres Bootes 
war „Calipso“. Es war klein, aber fein. Wir wa-
ren fünf Tage lang auf dem Meer, segelten 
von einem Hafen zum anderen und übernach-
teten dann in dem neuen Hafen. Ich lernte viel 
über das Segeln. 
Mit unseren Skippern übten wir verschiede-
ne Sachen, durften selber segeln und einfach 
mal der Kapitän sein. 

An jedem Hafen hatten wir Freizeit. Wir konn-
ten zu den anderen Booten und durften ent-
scheiden, was wir machen wollten.
Es gab keine Regeln, fünf Tage lang das ma-
chen, was einem Spaß machte, fünf Tage 
lang alles vergessen, fünf Tage lang lachen 
und glücklich sein! Ich hatte am Anfang ein 
bisschen Angst, da ich nicht wusste, wie das 
werden würde. Außer Thuy und Flo kannte ich 
niemanden und irgendwie konnte ich mir das 
alles einfach nicht vorstellen. Doch bereits 
am ersten Tag freundete ich mich an, es war 
alles so locker, alle haben einen akzeptiert. 

Wir alle sprachen miteinander, als würden 
wir uns schon seit Jahren kennen.Ich wach-
te jeden Morgen gut gelaunt auf. Wir standen 
zwar relativ früh auf, aber selbst das stör-
te mich nicht. Ich freute mich mehr vom Tag 
zu haben und ich wollte, dass diese Zeit nie-
mals vergeht.

Sie war so stressfrei. Ich war glücklich, ich 
schlief ohne Probleme ein, war locker und 
fröhlich und wollte am letzten Tag gar nicht 
mehr zurück. Ich war traurig, dass diese Zeit 
nun wieder vorbei war. Der normale und teil-
weise sehr anstrengende Alltag würde wie-
der beginnen. 
Es war einfach eine ganz tolle Zeit!

Wiebke R. 

Anmerkung: Drei unserer Jugendlichen wur-
den von der Aktion Kindertraum und dem  
Verein „Sunshine4Kids“ zu dieser Segelfrei-
zeit eingeladen. Herzlichen DANK dafür!

Meine Hollandreise
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Mit meinem Spanisch Kurs der IGS List 
habe ich an einem Schüleraustausch teil-
genommen. 
Die spanische Schule aus Santander hat uns 
zuerst für eine Woche im März hier in Hanno-
ver besucht und im Mai des vergangenen Jah-
res sind wir für eine Woche nach Spanien ge-
flogen.
Wir flogen alle gemeinsam nach Bilbao und 
von dort fuhren wir noch eine Stunde mit 
dem Bus nach Santander. Als wir dort anka-
men, gingen wir mit unseren Austauschpart-
nern nach Hause. Ich hatte eine total tolle 
und liebe Austauschpartnerin (Ana). Wir ver-
standen uns sehr gut und haben auch heute 
noch Kontakt.
Mit der ganzen Klasse besuchten wir zwei 
verschiedene kleine Städte, machten eine 
Stadtrally, gingen für ein paar Stunden mit 
unseren AustauschschülerInnen in die Schule 
und zusammen essen. 
Wir alle unternahmen jeden Tag etwas zu-
sammen, gingen in die Stadt, verbrachten 
Zeit draußen oder schauten auch mal bei 
den Tanzstunden der Mädchen zu. 

Ich hatte das große Glück und durfte mit 
der Familie von Ana auf die Kommunion ih-
rer Cousine nach Madrid fahren. Auf dem 
Weg nach Madrid schauten wir uns noch die 
Stadt Segovia an und machten eine Stadt-
tour. Wir aßen dort in einem Restaurant und 
fuhren danach weiter nach Madrid zu ihren 
Großeltern, wo wir auch übernachteten. Am 
nächsten Tag war dann die Kommunion. Ich 
habe zwar nicht viel verstehen können, aber 
fand es sehr interessant zu erleben, wie ei-
ne Kommunion in Spanien abläuft. Außerdem 
war die Kirche sehr schön. 
Wir waren eine große Gruppe, die dann in 
einem Restaurant aß und dort den Rest des
Tages verbrachte. Ich fand diese Woche sehr 
schön, ich fühlte mich wie zuhause. Meine 
Familie war total lieb, ich lernte dort neue le-
ckere Gerichte kennen und auch die Umge-
bung fand ich toll. Allgemein habe ich mich 
sehr wohl gefühlt. Diese Gegend erinnerte 
mich ein wenig an Portugal, mein Geburts-
land. Überall war man sofort willkommen, 
man sprach miteinander, als würde man sich 
schon Jahre lang kennen.

In dieser Woche erlebte ich viele neue 
Sachen, lernte neue Menschen ken-
nen, neue Städte und lernte die Spra-
che noch ein bisschen mehr kennen. 
Die Zeit in Spanien war total toll. 

Es waren viele aus meinem Spanischkurs 
nicht so begeistert, doch ich war es und ha-
be die Zeit dort sehr genossen. Manchmal 
vermisse ich sie sogar und auch die Men-
schen dort. 
Ich bin echt froh, bei dem Austausch dabei 
gewesen zu sein.

 Wiebke R.

Anmerkung: Die Kosten des Austauschpro-
gramms waren nicht unerheblich und die Teil-
nahme daher nur dank der Refinanzierung 
über die Spendenerlöse möglich!

Mein  
Schüleraustausch

„Humor ist die 

Fähigkeit, im
 Leben mit

Gegenwind zu segeln.“ 

Günter Pfitzmann
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Freizeitpädagogische Angebote   

Auch im Jahr 2014 gab es im Kinder- und Jugendhaus wieder zahlreiche freizeitpädagogische Angebote. Dies können manchmal ganz ruhi-
ge Spielenachmittage oder bei schönem Wetter Spaziergänge durch die Eilenriede sein, oft sind es aber auch ganz besondere und beeindru-
ckende Ausflüge zu den unterschiedlichsten Zielen. 
Im Jahr 2014 stiegen wir für unsere größte freizeitpädagogische Aktion in ein Flugzeug und flogen 4,5 Stunden, bis wir bei schönstem Wetter 
auf Fuerteventura ausstiegen. Der Gewinn von diesen Angeboten ist ganz vielfältig, denn die Kinder haben hierbei die Möglichkeit, neue Din-
ge zu lernen und die Sorgen und zum Teil vielfältigen Belastungen des Alltags zu vergessen. Doch vor allem gelingt es durch diese gemeinsa-
me Zeit, tragfähige und vertrauensvolle Beziehungen zu schaffen. Die Freizeitaktivitäten finden bei uns über das ganze Jahr verteilt statt und 
benötigen eine aufmerksame und zeitintensive Planung, damit die Kinder bestmöglich davon profitieren können. Im Jahr 2014 fanden insge-
samt 210 Aktivitäten statt, von denen die Hälfte Gruppenaktivitäten waren, die mit mindestens zwei Kindern durchgeführt wurden. Hinzu ka-

men 105 Einzelaktivitäten, die durch eine gute personelle Besetzung möglich wurden. Diese Einzelaktivitäten sind kein unnötiger Luxus für 
unsere Kinder, sondern sie sind wichtige Bausteine, damit die Kinder und Jugendlichen erfahren, was Beziehung ausmacht und damit sie sich 
wertgeschätzt und geachtet fühlen. Die Einzelaktivitäten werden mit den Kindern gemeinsam ausgewählt und ermöglichen uns einen Einblick 
in ihre Wünsche und Sehnsüchte. Aber auch die Gruppenaktivitäten sind von großer Bedeutung. Sie sind für die Kinder ein wichtiges Lernfeld, 
um sich in einer Gruppe zu erleben und die sozialen Regeln zu lernen und zu verinnerlichen. Hier können sie sich in ihrer Unterschiedlichkeit 
wahrnehmen, lernen sich zu respektieren. Außerdem stärkt es das Zusammenleben in der Kinderhausfamilie, da gemeinsame Erlebnisse ein 
Gefühl der Gemeinschaft und Zugehörigkeit vermitteln. Getreu dem Motto „Wer erlebt, lebt zweimal“ können wir mit den Kindern noch lange 
Zeit später über gemeinsame Momente sprechen. Nicht selten beginnt ein Satz mit „Weißt du noch, auf Fuerte …“ oder „Weißt du noch, im 
Wolfsburger Badeland …“. Auf dass es noch viele weitere solcher Momente gibt!

Was ist los bei uns

Wir pflanzten 100 Douglasien in einem Waldstück bei Celle

Besucherbergwerk Klosterstollen in 
Barsinghausen

Harley Ausfahrt in den PS Speicher 
nach Einbeck

 

Magic Show mit Hans Klok

Lego-Skizze und Lego-Zimmer von Marvin 

Abenteuerlich ...

Magicpark Verden

Heiße Schokolade aus feinsten Tassen 

beim Schokofrühstück
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Chronik 
eines Kinderhausjahres 

Was ist los bei uns

29.05.2014
Mit Kind und Kegel beim 
Bowling am Maschsee

31.05.2014
Harley Ausfahrt ins Erdölmuseum nach 
Wietze bei Celle mit anschließendem 
Kaffeetrinken im Kinderhaus

01.06.2014
Besuch des Autofreien  
Sonntags in der Innenstadt  
Hannovers

06. – 10.06.2014
Drei unserer Jugendlichen nehmen an 
einer Segelfreizeit auf dem Ijsselmeer 
mit der „Hoffnungsflotte“ der Aktion 
Kindertraum teil

15.06.2014
Verabschiedung eines 14-jährigen Jungen 
im Kinderhaus

28.06.2014 
Tagesausflug in den Magic Park in Verden

29.06.2014
Besuch des Hindenburg-Schleusenfestes 
in Anderten

12.07.2014 
Teilnahme am Schulfest in der 
Pestalozzi-Stiftung

16.07.2014
Teilnahme eines 15-jährigen Jungen am 
Schülerlotsenwettbewerb in Wolfsburg  
(1. Platz)

19.07.2014  
Sommer- und Jubiläumsfest 
„25 Jahre Kinder- & Jugendhaus Amthor“

03.01.2014  
Eine ruhige Kugel schieben: 
Bowling am Maschsee

04.01.2014  
Besuch des Winterzoos mit 
Schlittschuhlaufen

Juni

F
eb

ru
ar

Januar

April

Juli

06.01.2014  
Interview zweier Teamkolleginnen 
durch StudentInnen der Hochschule 
Hildesheim zum Thema Resilienz in 
der stationären Kinder- und Jugend-
hilfe

20.01.2014 
Erster Praktikumstag von Jenny Juchelka

21.01.2014 
Teamfortbildung/Inhouse-Seminar zum  
Thema: „Mediennutzung ohne Ende? 
Exzessives oder suchtartiges Verhalten“ 
mit Markus Gerstmann aus Bremen

11.01.2014  
Spielen und Toben im Indoor 
Spielpark Tumultus

02.03.2014
Ausflug in den Indoor-Spielpark Tumultus

22.03.2014 
Besuch des Theaterstücks „Krabat“ in der 
Waldorfschule am Maschsee

01.04.2014
Letzter Praktikumstag mit Abschiedsfeier 
von Jenny Juchelka

03.04.2014 
Schokofrühstück und „-seminar“ 
am Steinhuder Meer

10.04.2014
Seilfreies Klettern in der Boulderhalle 
Escaladrome

12.04.2014
Baumpflanzaktion in Jeversen mit 
dem Rotaract Club Hannover

13.04.2014
Vollgas geben auf der Ralf Schumacher 
Kartbahn in Bispingen

16.04.2014
Tagesausflug ins Wolfsburger Badeland

18.04.2014
Tagesfahrt mit einem 11-jährigen Jungen: 
Mit der DB nach Hamburg und der 
Erkundung der dortigen U- und S-Bahnlinien

19.04.2014
Alles musste raus! Wir versuchten unser 
Glück auf dem Flohmarkt in Langenhagen

März

Mai

Sommerurlaub auf Fuerteventura mit gemeinsamen Tauchgang

Wiebke am Reck beim 
Turnwettbewerb

Verabschiedung von Jan-Niclas

01.02.2014  
Erster Arbeitstag unseres neuen Kollegen 
Roman Flegler (Erziehungswissenschaftler/
Pädagoge) im Kinderhaus 

02.02.2014 
Besuch der Freizeitmesse ABF zusammen 
mit einem 11-jährigen Jungen

15.02.2014
Ausflug mit unseren Harley-Freunden ins 
Besucherbergwerk Klosterstollen in 
Barsinghausen

23.02.2014
Teilnahme eines 14-jährigen Mädchens an 
einem Turnwettkampf mit der Erzielung 
des 4. Platzes
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02.11.2014
„Peter Pan“ im Schauspielhaus Hannover

05.11.2014
Stadtrundfahrt im Doppeldeckerbus 
durch unsere schöne Landeshauptstadt

08.11.2014
Technik sehen und erleben: 
Ausflug in die Autostadt Wolfsburg

16.11.2014
Auf den Fährten unserer Vorfahren: 
Besuch im Historischen Museum

18.11.2014
Erneute Zertifizierung unseres 
Kinderhauses durch den VPK

22.11.2014
Schwimmen und Entspannen
im Celler Badeland

24.11.2014
Erster Praktikumstag von Irina Hente

30.11.2014
Besuch des GOP Weihnachtsmusicals  
„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“

06.12.2014
Adventsfeier im Kinder- & Jugendhaus 

08.12.2014
Spendenübergabe von den 
Inner Wheel Damen im Hotel Luisenhof

20.12.2014
Besuch der Magic Show Hans Klok 
auf dem Schützenplatz Hannover

21.12.2014
Theaterbesuch der Theaterwerkstatt 
Hannover: „Der Tag an dem mein Bruder 
nicht nach Hause kam“

28.12.2014
Besuch des Winterzoos  
mit Schlittschuhlaufen

31.12.2014
Alle Jahre wieder: 
Besuch des Feuerwerks der Turnkunst in 
der TUI Arena mit anschließendem total 
leckeren Essen beim Lindener Griechen 
„Parga“ und ausgelassener Silvesterfeier 
im Kinderhaus

Dezemb
er

„Kinder brauchen 
unsere besondere Fürsorge,

weil sie unsere Zukunft sind.“ 
Sir Peter Ustinov

 
22.08.2014 
Slapstick im GOP 
Hannover bei 
der Show „Exit“

01.09.2014 
Zu Gast im Kinderhaus: 
Ein kleines Dankeschön  – „Rustikales 
Abendbrot“ im Kinderhaus mit den Inner 
Wheel Damen Hannover Opernhaus

03.09.2014
Vortrag über unsere traumapädagogische 
Betreuungsarbeit beim Lions Club Victoria 
Luise Hannover im Hotel Wyndham Atrium, 
Hannover

04.09.2014
Ausflug zum Wietzesee

06.09.2014
Besuch des Limmerstraßenfestes

06.09.2014 
Besuch des Straßenbahnmuseums  
in Sehnde

13.09.2014 
Schokolade satt: Besuch des Schokoladen-
Gourmet-Festivals in Hannover und anschlie-
ßenden Besuch des Stadtteilfestes in 
Hainholz

17.09.2014
Zu Gast im Kinderhaus: Fraktionssitzung 
der SPD im Stadtbezirksrat Vahrenwald/List

19.09.2014
Stockbrotbacken auf der Terrasse 
im Kinderhaus

21.09.2014
Ausflug zum Herbstfest auf der 
Pferderennbahn Neue Bult in 
Langenhagen

September

26. & 27.09.2014
Teilnahme eines 15-jährigen beim 
32. Bundeswettbewerb der Schülerlotsen in 
Dortmund mit dem Erreichen des 1. Platzes!

02.10.2014
Interview zweier Team-
kolleginnen durch eine 
Masterstudentin der 
Universität Hannover 
zum Thema 
„Belastungen von Fachkräften 
in der Arbeit mit traumatisierten 
Kindern und Jugendlichen“

03.10.2014
Wir waren dabei, beim Fest zum Tag der 
deutschen Einheit in Hannover 

04.10.2014 
Harley Ausfahrt in den PS Speicher nach Einbeck 
 
18.10.2014 
Tagesausflug in das Wolfsburger Badeland

20.10.2014  
Informationsgespräch und Rundgang 
durch das Kinderhaus mit vier Schülerinnen 
der Alice Salomon Schule Hannover

23.10.2014 
Und plötzlich waren wir VIPs: Vier unserer Kids  
wurden zum RTL-Pressefest ins Landesmuseum 
Hannover eingeladen

20.07.2014 
Besuch des Sommerfestes auf dem
„Hof anders“ in Hülshagen 

23.07.2014
Teilnahme eines 13-jährigen Mädchens am 
Flötenkonzert der Musikschule Hannover 

26.07.2014 
Besuch des Abschlusskonzertes in der  
Elsa-Brändström-Schule in der Südstadt

27.07.2014
Schwimmen und Pichnick am Wietzesee

30.07.2014
Zu Gast im Kinderhaus: die FDP Landtags-
abgeordnete Silvia Bruns anlässlich ihrer 
parlamentarischen Sommerreise gemein-
sam mit dem Kommunikationswirt 
Friedo Terfort

31.07.2014 
Besuch des Zoos:  
„Ein Blick hinter die Kulissen“

04. – 14.08.2014 
Sommer, Sonne, Mee(h)r und Strand:  
10-tägiger Kinderhausurlaub auf  
Fuerteventura

16.08.2014
Besuch des Maschseefestes mit anschlie-
ßendem Hannover 96-Spiel-Schauen in der 
„Nordkurve“

17.08.2014 
Besuch des aquaLaatziums 

August

Oktober

November

Stockbrotbacken auf unserer Terrasse

Motorradausflug zum PS-Speicher in Einbeck

RTL Pressefest im Landesmuseum

Adventsfeier mit Gedichte-vortragen, Flötenmusik und 
Weihnachtsliedersingen

Chronik 
eines Kinderhaus-
jahres 
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Hardcover-Buch
in Deutsch oder 
Englisch erhältlich
19,95 Euro
Deutsch: ISBN 978-3-00-047324-1 
Englisch: ISBN 978-3-00-047362-3

» Hochwertiger Bildband

» Modern und außergewöhnlich  

» Interessante Stadtansichten 

» Schönes Gastgeschenk

» Passt bequem ins Reisegepäck

» Maximum Bildanteil 

»  Minimum Textanteil

» Kompaktwissen auf 200 Seiten

» Unterhaltsam für Jung und Alt

Erhältlich in 
Hannoverschen Buchhandlungen

und bei Amazon

www.edition-picto.de

Hannoveranerin und Autorin
Ilka Riedler-Zimmermann

Beim Stadtbummel zum Beispiel sieht man sich 
meist nur die Schaufensterebene an. Die schöne 
Fassade mit dem Drachen auf der Georgstraße 
nimmt man erst dann wahr, wenn man seinen 
Blick auch mal nach oben richtet.«
Dass Hannover mit seiner Eilenriede viel Natur 
und Naherholung zu bieten hat, wissen die 
Hannoveraner ja durchaus zu schätzen. 
»Ja, es ist ein wahrer Schatz: mitten in der Stadt 
gelegen ist die Eilenriede – unsere Grüne Lunge. 
Dieser Stadtwald ist sogar doppelt so groß wie der 
Central Park in New York.«

»HIER GIBT'S TÄGLICH
  EBBE UND FLUT ?«
Aber wo gibt's denn nun täglich mehrmals 
Ebbe und Flut?
»Man ahnt es schon, hier kann es sich nicht um 
die Gezeiten, wie wir sie von der Nordsee kennen, 
handeln. Ich beziehe mich hierbei auf die Schleuse

in Hannover Anderten. Der Mittellandkanal hat 
hier ein Gefälle von 14,7 Metern, die überwunden 
werden müssen. Dafür müssen mehrmals täglich 
42.000 Kubikmeter Wasser je Schleusenbecken 
rein und wieder raus bewegt werden, um kleine 
und große Schiffe sicher auf und ab zu fahren.«

»WIESO SIND DIE
  ROTEN GRÜN ?«
Das Buch zeigt Hannover ja wirklich von seiner 
bunten, sprich abwechslungsreichen Seite. 
Aber wieso sind die Roten nun grün?
»Die Vereinsfarben von Hannover 96 sind schwarz-
weiß-grün. Doch trotzdem werden sie Die Roten 
genannt. Bereits in den 1930er Jahren nannte man 
die 96-Fußballer ganz einfach deswegen Rothem-
den, da die Spieler rote Trikots trugen.«

Noch Fragen? Mehr Antworten gibt es im Buch:

Die Hannoveraner haben eine Grüne 
Lunge und ganz schön Pferdestärken. 
In Hannover trifft man sich unterm 
Schwanz und im Sommer badet man 
am Bermuda Dreieck ?

HANNOV ER 
 M AC H T N E U G I E R I G

»DAS BERMUDA-
  DREIECK IN 
  HANNOVER ?« 
Na, das sind ja ganz schöne Behauptungen zu 
unserer Stadt! Das Bermudadreieck liegt in 
Hannover? Das wüsste ich aber …
» Ein beliebter Ort zum Baden in Hannover ist im  
Sommer der Dreiecksteich. Und dort sind Bermu-
dashorts absolut angesagt.« 
Aha, das heißt, man muss sich auf Wortspie-
lereien im Buch einstellen?
»Ja, auf jeden Fall. Ich möchte ja neugierig  
machen und zum Lesen verlocken. Denn diesen 
Behauptungen möchte man ja schließlich auf 
den Grund gehen.«
Da wird man in der Tat neugierig, wenn das 
Neue Rathaus erst auf den zweiten Blick in 
der Spiegelung der imposanten Glasfassade 
der NORD/LB zu entdecken ist.
»Auch wenn das Neue Rathaus natürlich ebenso 
als beliebte Sehenswürdigkeit im romantischen 
Abendlicht vom Maschteich aus im Buch zu sehen 
ist, zeige ich bewusst auch ungewöhliche Ansich-
ten. Hier wird der Leser unweigerlich aufgefordert, 
seinen Blick auch mal schweifen zu lassen.



 

Zunächst einmal möchten wir uns bei al-
len Menschen, Institutionen und Firmen 
bedanken, die uns im vergangenen Jahr 
mit einer Spende unterstützt haben. 

Eine namentliche Auflistung aller Sponso-
ren finden Sie wie immer auf der letzten Sei-
te unserer Jahresberichte. Sicherlich be-
dingt durch unser Jubiläumsjahr haben wir in 
2014 finanzielle Zuwendungen sowie ideel-
le und materielle Unterstützungen erhalten, 
die gewiss einzigartig waren und nicht wie-
derholt werden können. Dessen sind wir uns 
selbstverständlich bewusst. In unserem Re-
chenschaftsbericht über die Verwendung der 
Spendengelder in 2014 (siehe Seite 47) wer-
den Sie jedoch erkennen, dass wir keine Gel-
der auf unserem Konto horten. Im Gegenteil, 
wir haben den Bedürfnissen entsprechend 
das Geld ausgegeben und für die unter-
schiedlichsten Aktivitäten des Kinderhauses 
verwendet oder zum Beispiel langfristig in 
die Bildung unserer Kinder und Jugendlichen 
investiert. Denn ein guter Schulabschluss ist 
wichtiger denn je. 
Er öffnet erst den Weg in eine Berufsausbil-
dung. Schulische Förderungsmaßnahmen, 

Sie möchten unsere  
Arbeit unterstützen? 

Spendenkonto

Kinder- & Jugendhaus Amthor

Hannoversche Volksbank e. G.
BIC VOHADE2HXXX
IBAN DE80 2519 0001 0508 1602 02

Wir danken Ihnen vielmals 
für Ihre Unterstützung!
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wie z.B. qualifizierter Nachhilfeunterricht, 
gehörten deshalb ebenso dazu, wie der Mu-
sik- und Tanzschulunterricht, der Besuch von 
kulturellen Veranstaltungen, die Finanzierung 
eines Schüleraustauschprogramms in Spani-
en, zusätzliche Therapien, die nicht von an-
deren Kostenträgern übernommen wurden 
und natürlich auch ein großer Zuschuss zu 
unseren Sommerreisen im vergangenen und 
diesem Jahr und noch vieles andere mehr! 
Über die beeindruckende Unterstützung, die 
das oben Beschriebene überhaupt erst mög-
lich machten, sind wir sehr, sehr glücklich, 
denn die Spenden versetzen uns in eine La-
ge, von der andere Jugendhilfeeinrichtungen 
nur träumen können. Doch ausnahmslos je-
der Cent kommt bei unseren Kindern und Ju-
gendlichen an. 
Wir denken, das genau ist auch der Grund, 
warum uns so viele Menschen unterstützen. 
Hoffen wir, dass das auch in Zukunft so blei-
ben wird. 

Bitte beachten Sie jedoch, dass wir Ihnen, da 
wir eine private Jugendhilfeeinrichtung sind, 
leider keine Spendenbescheinigungen aus-
stellen können, die von Seiten der Finanzäm-
ter anerkannt werden! Eine allgemeine Spen-
denbestätigung können wir Ihnen aber gerne 
zusenden. Wir bitten um Verständnis.  
Sofern keine Einwände bestehen, werden 
wir die Menschen und Institutionen, die 
dem Kinderhaus gespendet haben, in unse-
rem nächsten Jahresbericht und auf unserer 
Homepage namentlich nennen. 

„Unser Nächster 
ist jeder Mensch, besonders der, 

der unsere Hilfe braucht.“ 
Martin Luther
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Reiseland R&N Reisen GmbH 

Pauschalreisen  •  Linienflüge  •  Mietwagen  •  
Versicherungen  •  Eintrittskarten  •  Hotels 
Transfers und vieles mehr !

Tel.:  0511 - 320 210 
Fax:  0511 - 320 215

Pauschalreisen  •  Linienfl üge  •  Mietwagen  •  Versicherungen  •  Eintrittskarten  •  Hotels  

Transfer und vieles mehr!  

Limburgstraße 3 
30159 Hannover

info@reiseland-hannover.com

Helvetia Versicherungen, Filialdirektion Hannover 
Lavesstraße 65, 30159 Hannover
T 051136809-0, F 051136809-18
info@hannover.helvetia.de, www.helvetia.de

Was immer Sie vorhaben. Wir sind für Sie da.

Ihre Schweizer Versicherung.

Das Beste 
am Morgen
Testen Sie zwei Wochen lang  
kostenlos und unverbindlich die 
Hannoversche Allgemeine Zeitung.

Gleich bestellen:

 im Internet: www.haz.de/probeabo
 per Telefon: 08 00 / 12 34 304*

*kostenlose Servicerufnummer

Jetzt  

kostenlos 

testen
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Fortbildungen & Arbeitsgemeinschaften

Anzeigen

Regionale 
Arbeitsgemein-
schaften
Im vergangenen Jahr hat sich unser 
Kinder- & Jugendhaus in den folgenden 
Arbeitsgemeinschaften und regionalen 
Arbeitsgruppen aktiv beteiligt:

• Fachausschuss Erziehungshilfe der  
Arbeitsgemeinschaft der Freien  
Wohlfahrtspflege Region 

 Hannover (AGW)
• VPK – Regionalgruppentreffen der  

Region Hannover
• Arbeitsgemeinschaft Kinderhäuser  

Hannover plus 
• Fach-AG nach § 78 SGB VIII 
• UG Weiterentwicklung bedarfsgerechter 

Hilfeformen für Heranwachsende

Besuchte 
Fortbildungen 2014
Inhouse Seminar
„Jugendlicher Medienkonsum und Medi-
enkompetenzen - Chancen und Risiken“
Veranstalter: 
Medienpädagoge Markus Gerstmann, 
Lilienthal bei Bremen
Zeit & Ort: 21.01.2014, Hannover

Weiterbildung 
zur Traumapädagogin /
Traumafachberaterin, 5. Modul
„Transgenerationale Traumatisierungen“
Veranstalter: Traumapädagogisches  
Institut Norddeutschland (tra:i:n)
Zeit & Ort: 06.02. – 08.02.2014,
Worpswede

Fachtag 
Jugend - Polizei / Polizei - Jugend 
„Kommunikation und Lebenswelten der 
Jugend von heute“
Veranstalter: Bundesarbeitsgemeinschaft 
Polizei in der Deutschen Vereinigung für 
Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen 
e. V. (DVJJ) 
Zeit & Ort: 27.03.2014, Hannover

Fachtagung
„Optionen für den Übergang - Jugend-
liche in der stationären Erziehungshilfe 
auf dem Weg in die Eigenständigkeit“
Veranstalter: Sozialpädagogisches Institut 
im SOS-Kinderdorf e.V. (SPI); München
Zeit & Ort: 03.04. – 04.04.2014, Berlin 
An dieser Veranstaltung haben zwei Team-
kollegin des KJH teilgenommen

Praxisseminar 
Tiergestützte Pädagogik und Therapie
„Einsatzmöglichkeiten und Beispiele 
tiergestützter Förderung in verschiede-
nen Bereichen der Pädagogik und 
Therapie“
Veranstalter: PädDog (Tiergestützte 
Pädagogik und Förderung) 
Zeit & Ort: 25.04. – 26.04.2014, 
Hannover

Podium 2014
Kinder- und Jugendhilfe – Wo geht's 
lang? „Im Spannungsfeld zwischen 
Fachlichkeit und Machbarkeit – 
Kriterien, Szenarien, Entwicklungs- 
und Gestaltungslinien“
Veranstalter: Bundesverband privater 
Träger der freien Kinder-, Jugend- und 
Sozialhilfe e.V. (VPK), Berlin
Zeit & Ort: 29.04.2014, Hannover 
An dieser Veranstaltung haben zwei 
Teamkollegin des KJH teilgenommen

Fortbildung 
Wie spreche ich mit Kindern und 
Jugendlichen? 
Altersgemäße Gesprächsführung bei 
Vermutung auf sexuellen Missbrauch
Veranstalter: 
Fachberatungsstelle Violetta Hannover e. V.
Zeit & Ort: 05.05.2014, Hannover

Fortbildung
Qualitätsstandards im VPK 
Niedersachsen – Grundlegende 
Elemente eines QM-Systems 
Veranstalterin: Landesverband privater 
Träger der freien Kinder-, Jugend und Sozi-
alhilfe in Niedersachsen e. V. (VPK)
Zeit & Ort: 06.05.2014, Hannover
An dieser Fortbildung haben zwei Teamkol-
legIn des KJH teilgenommen

Weiterbildung 
zur Traumapädagogin/Traumafach-
beraterin, 6. Modul: Netzwerkarbeit
Veranstalter: Traumapädagogisches 
Institut Norddeutschland (tra:i:n)
Zeit & Ort: 22.05. – 24.05.2014, Bremen

Fortbildung 
Grundlagen der Traumapädagogik
Veranstalter: Niedersächsisches Landes-
amt für Soziales, Jugend und Familie in 
Kooperation mit der Historisch-Ökologi-
schen Bildungsstätte Papenburg
Zeit & Ort: 
23.06. – 25.06.2014, Papenburg 

Weiterbildung 
zur Traumapädagogin/Traumafach-
beraterin, Abschlusscolloquium
Veranstalter: Traumapädagogisches 
Institut Norddeutschland (tra:i:n)
Zeit & Ort: 17.07.2014, Worpswede

Fortbildung
Deeskalation I
Veranstalter: Niedersächsisches Landes-
amt für Soziales, Jugend und Familie in 
Kooperation mit der Historisch-Ökologi-
schen Bildungsstätte Papenburg
Zeit & Ort: 23.06. – 25.06.2014, 
Papenburg

Fortbildung
Lösungsorientierte Gesprächsführung 
und Beratung
Veranstalter: Hochschule Hannover
Zeit & Ort: 18. und 19.09. sowie 16.10. 
und 27.11.2014, Hannover

Das Grün 
kommt von uns!

Resser Straße 26 · 30855 Langenhagen
www.kretschmer-garten.de · Tel.: 0511 7408583-0

KRE_Anz_185x140_4c_RZ.indd   1 02.03.2011   16:19:43 Uhr
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Fachberatungen 
und Kooperationen

Therapeutische externe 
und begleitende Angebote

• Praxis für Kinder- und Jugendli-
 chenpsychotherapie, 
 Deta Margarete Stracke
• Praxis für Kinder- und Jugendli-

chenpsycho- und Traumatherapie, 
Cornelia Petzold-Gressler

• Praxis für Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie, 

 Dr. med. Conrads & Team
• Praxis für Kinder- und Jugendpsy-

chiatrie, 
 Dr. med. Butzek & Team, Rethen

• K.i.B. – Kinder in Bewegung e. V., 
Doris Behrens & Team

• Praxis für Psychotherapie, 
 Henning Röhrs, Laatzen 
• Praxis für Integrative Therapie bei 

Kindern und Jugendlichen, 
 Frank Siegele
• Therapeutisches Reiten für 
 Hannover und Umgebung e. V., 

Frau Heinrich & Team
• Kinder- und Jugendlichenpsycho-

therapeut/Psychoanalyse, 
 Reinhard Dumke

• „Trommeltherapie“,
 Frau Dajana Berck   
• Dipl.- Soz. Päd. und Kinder und 
 Jugendlichen Psychotherapeut, 

Hartmut Wunnenberg
• Praxis für Kinder- und Jugendli-

chenpsycho-, Kunst- und 
 Traumatherapie, 
 Christine Keller, Rethen
• Praxis für Kinder- und Jugendli-

chenpsychotherapie, 
 Andrea Kock

Unser Kinder- & Jugendhaus lebt von der guten, verlässlichen und  
vertrauensvollen Zusammenarbeit vieler Menschen und Institutionen. 
Für das Jahr 2014 möchten wir uns in diesem Kontext bedanken bei: 

• Fachbereich Jugend und 
 Familie -Kommunaler Sozialdienst- 

der LH Hannover: Frau Kloppe, 
Frau Esser-Riedel, Frau Jasper- 
Pritzel, Frau Behr, Herr Maiolo, 
Herr Letter, Frau Frerichs, Frau 
Plesivac-Rühl, Frau Kappmeyer, 
Herr Seidler, Frau Kolle, 

 Herr Seiser, Frau Knichala
• Fachamt Jugend- und Familienhilfe 

(ASD), Hamburg St. Pauli, 
 Frau Sabrina Prügel
• Musikschule der Landeshaupstadt 

Hannover
• IGS-Badenstedt
• IGS-List
• Südstadtschule (Realschulzweig)
• Erich-Kästner-Schule 
 (FöS Schwerpunkt Lernen)
• Hauptschule Pestalozzi 
 in Hannover/Anderten
• Elsa-Brändström-Schule 
 (Gymnasium)
• Bertha-von-Suttner-Schule 
 (Realschule)
• Förderschule der Pestalozzi-
 Stiftung in Großburgwedel

• Dieter Hoppenworth, Schulbeglei-
tung seit 04/2014 für ein Kind aus 
dem KJH

• FAA Bildungsgesellschaft in 
 Hannover: Frau Block, Frau 

Schnell, Herr Schulze,
• Polizei am Welfenplatz und die 

dortigen Jugendkontaktbeamten: 
Frau Germar & Herr Koppitz  

• Frauen-Notruf Hannover e. V.
• RA Axel Feller, Vormund 
• Aktion Kindertraum gem. GmbH, 

Hannover: Frau Michaela Nocke
• Sunshine4kids e. V., Sprockhövel: 

Frau Gaby Schäfer
• Sozialpädagogikschule Nienburg
• Diakonie Kolleg Hannover
• Rosa Hanna Ziegler,  

Autorin, Regisseurin und Filme- 
macherin aus dem Wendland

• Peter Peters & Uwe Hensel  
(gesetzl. Betreuer)

• Institut für Lernbegleitung (IFL), 
Herr Dr. Hartmut Koßmann und 
Herr Kirstein

• Magdalena Ellmer,
 Musikschule Hannover

• Constantin Weimar (Jugendcoach)
• Frank Rokitta,
 Meister in der Tischlerei der JVH 

Hannover
• Schauspiel Hannover
• Stadtbezirksrat Vahrenwald/List
• Carsten Amme, Fachberatung im 

KSD der LH Hannover
• Erhard Kroll u. v. a. vom Harley 
 Davidson Chapter Hannover
• Bärbel Buck u. v. a., 

Inner Wheel Club Hannover  
Opernhaus

• Fachhochschule Hildesheim
• Florian Kohlscheen, 
 Musikhochschule Hannover
• Rotaract (eine Jugendorganisation 

des Rotary Clubs)
• Martin Poss, Care Management & 

Consult GmbH
• Lions Club Hannover, 
 Viktoria Luise e. V.

An dieser Stelle möchten wir die Gelegenheit nutzen, uns herzlich für die produktive Zusammenarbeit bei den nebenstehenden Fachkräften und Einrichtungen zu bedanken.

Externe Supervision

Das pädagogische Team erhielt bis April 2014 Supervision durch die Kinder- und Jugendlichenpsycho- und Traumatherapeutin sowie Super-
visorin Frau Cornelia Petzold-Gressler in Hannover/Linden. Da Frau Petzold-Gressler ihre Praxis verkleinerte und somit weniger Kapazitä-
ten zur Verfügung stellen konnte, wechselten wir im Mai 2014 zu der Supervisorin, Sozialpsychologin und Pädagogin Frau Petra Kochmann 
in Hannover. Das Team erhält 14-tägig (außerhalb der Schulferien) 90 minütige Supervision. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit von  
zusätzlichen Einzelsupervisionen.  

Betriebsärztliche Betreuung: 
Fachärztin für Allgemein- und Betriebs-
medizin, Dr. med. Bettina Fontaine, 
Hannover (seit 2007)

Sicherheitsfachkraft:
Ing.-  Büro für Arbeitssicherheit, 
Herr Robert Strube (Dipl.-  Ing.), 
Hannover (seit 2002)

Traumapädagogische 
Begleitung
Traumapädagogische Begleitung/
Fachberatung und Konzeptentwicklung: 
Frau Mechthild Schax, 
Praxis für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie 
und Traumatherapie, Hannover 

Externe Fachkräfte
auf Honorarbasis
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Angebote im Kontext
der Betreuungsarbeit

Hausbesuche

Elterngespräche im
Kinder- und Jugendhaus

Telefonate, Infos,
Absprachen allgemein210

21

5

38 39Unser Einsatz in Zahlen

Therapiebegleitungen
der Kinder

Sport- und sonstige 
Begleitungen der Kinder

Kooperationssgespräche mit den 
TherapeutInnen der Kinder

Persönliche Gespräche 
mit Ämtern, Ärzten, 

Therapeuten, Lehrern etc.:
411

Übergeordnete persönliche 
Gespräche z. B. Öffentlichkeitsar-

beit und sonstige
330

Sonstige Anrufe 
(Organisation, 

Verwaltung etc.)

Telefonate mit Ämtern, 
Ärzten, Therapeuten 

und Lehrern etc.:
1.062

Unser Einsatz in Zahlen
Statistik zur
Kinderhausarbeit

Emails im Kontext 
der Betreuungsarbeit 776

 
Angebote im Kontext

der Eltern- und 
Betreuungsarbeit

Teamsupervisionen

Teamsitzungen

Evaluationen

Traumapädagogische
Konzeptarbeit im Team 
und in Kleingruppen

14 Termine à 1,5 Std. 21 Std. insgesamt

35 Termine à 4,5 Std. 157,5 Std. insgesamt

8 Termine à 4 Std. 32 Std. insgesamt

23 Termine 204 Std. insgesamt

90

Persönliche Teilnahme 
(AGW, VPK, AG 78, AG Kinderhäuser etc.) 31

Hilfeplangespräche (HPG)/ 
Fallberatungen/  

Helferkonferenzen
27

32
64

Krisenintervention 78

 
Teaminterne

Fach- und Fallberatung   
Auswertung der kooperativen 
 Kontakte mit Institutionen, 
Ämtern etc., die im Rahmen 

direkter Betreuungsarbeit  
stattgefunden haben:

Beratungen 
(telefonisch oder im persönlichen Kontakt)12

1.621



6 x sauwohl
1 x ganz o.k.

Das liegt nämlich daran:
» Weil es manchmal Ärger gibt.»  Dass alle Erwachsenen ihr Bestes geben, einem zu    helfen und wir so viele Möglichkeiten haben, Sachen    zu machen! ! !

»  Dass ich hier jederzeit mehrere Ansprechpartner   habe, meine Wünsche und Änderungsvorschläge    angehört und mit eingebracht werden. Außerdem,   dass ich immer, wenn ich Probleme habe, jemanden   habe, dem ich das anvertrauen kann etc. DANKE <3 

 

Unser Einsatz in Zahlen

…  mit den Betreuern und Betreuerinnen 
 im Kinderhaus?

…  mit deinem Zimmer?
 
  

…  mit deinen Mitsprache- und Mitbestim-
 mungsmöglichkeiten im Kinderhaus?

…  mit den Freizeitangeboten im Kinder-
 haus (Krökeltisch, Gesellschaftsspiel,
 Computer, Bücher, Tischtennisplatte etc.) ?

…  mit den Freizeitangeboten außerhalb 
 (Ausflüge, Kinderhausurlaube, Ferien-
 freizeiten etc.) ?

…  mit den Freizeitmöglichkeiten in der 
 Nähe des Kinderhauses (Sportvereine, 
 Jugendfeuerwehr, Eilenriede, Wakitu, 
 Bücherei, Zoo, Jugendzentren, Spiel-

parks, Schwimmbäder etc.) ?

…  mit deinen „Was-geht-Gesprächen“?
 (regelmäßige festgelegte Gespräche mit 1-2 BetreuerInnen 

über alles, was einem auf dem Herzen liegt…)

  
 

Wie zufrieden 
bist du…

 

Wie läuft's? 

Befragungszeitraum: 2014
7 Rückläufe von 7 ausgegebenen Fragebögen 

100 % 

…  mit der Betreuung bei den 
  Hausaufgaben?

…  mit dem Essen im Kinderhaus?

…  mit der Möglichkeit, dich mit Freunden 
 zu verabreden bzw. Freunde einzuladen?

…  mit der Gestaltung deines Geburtstages 
 im Kinderhaus?

…  mit unseren Festen im Kinderhaus 
 (Weihnachten, Silvester, Ostern etc.) ?
 

…  mit deinem Hilfeplangespräch im 
 Kinderhaus?

…  damit, dass wir die HPG-Vorlage mit dir 
 ausführlich besprechen und deine Ände-

rungswünsche ergänzen?

Wie wohl 
fühlst du dich im 

Kinderhaus?
 

Wenn ich ein Problem habe, hört mir 
ein/eine BetreuerIn zu und kümmert
sich um mein Problem.

Ich habe das Gefühl, dass ich mit 
meinen Vorstellungen und Wünschen 
für die BetreuerInnen wichtig bin.

Über deine Beschwerdemöglichkeiten 
im Kinder- & Jugendhaus bist du mündlich 
und schriftlich informiert worden?

4 x hilfreich  2 x gut

4 x wichtig   2 x spannend 

0 x nervig       

Kein Kind kreuzte an: 
• gut (weil meine Meinung gehört wird)

• bringt nichts/überflüssig; voll doof 

Das liegt nämlich daran:

»  Guter Austausch

»  Dass wir über Sachen sprechen, die anstehen oder  

    waren. Dass wir Probleme besprechen können.

»  Man kann alles ansprechen.

»  Dass ich ansprechen kann, wenn mich jemand/ 

    irgendwas nervt oder dass ich Wünsche etc.

    ansprechen kann. 

»  Ich werde über alles Aktuelle und rundum informiert.

»  Dass Konflikte und Unklarheiten geklärt werden. 

 Ich finde sie sehr nützlich. 

Wie findest du unsere monatlichen Familiengespräche?*

     zufrieden              geht so              nicht             trifft auf mich 
          zufrieden              nicht zu

    ja                                              nein               ist mir egal
          

Wenn du an das zurückliegende Jahr denkst, welche Erlebnisse / Unternehmungen / Feiern / Ausflüge

und / oder Ereignisse im Kinder- & Jugendhaus hast du am schönsten empfunden 

(worüber hast du dich besonders gefreut, was hast du ganz toll gefunden)?

»  Sommerurlaub Fuerteventura (7 Angaben) »  Kinobesuche/Theaterbesuche

»  Harleyausfahrten (5 Angaben) »  Kartfahren

»  Feuerwerk der Turnkunst (4 Angaben) »  Das Kids Camp

»  Hans Klok (Magic Show) »  Weihnachten

»  Segelfreizeit in Holland »  Der Besuch in Dortmund

 
Wenn du an das zurückliegende Jahr denkst, was hat dir im Kinder- & Jugendhaus überhaupt nicht 

gefallen (worüber hast du dich geärgert oder warst traurig, wütend oder was auch immer)? 

»  Dass ich kein Schülerferienticket bekommen habe und dass wir nicht in Nürnberg waren

»  Dass ich das DB Museum nicht gesehen habe

»  Ich weiß nicht, worüber ich mich mal geärgert habe ... alle Aktivitäten waren super! Alle einfach unglaublich! 

 Traurig/geärgert habe ich mich über die unnötigen Streitereien zwischen uns allen.

»  Es war sehr traurig, dass wir auf der Katamaran Fahrt keine Delfine gesehen haben.

»  Streitigkeiten, die minimal sind mit Mitbewohnern

»  Dass Sibylle aufgehört hat im KJH zu arbeiten

Was du uns evtl. sonst noch sagen möchtest:

»  Dass ich mich wohl fühle und dass es hier schön ist.

»  Ich finde es SUPER DUPER hier zu wohnen. Danke für alles.

»  Ich habe euch verdammt doll lieb! Ich bin sehr froh, euch zu haben, dass ihr immer für mich da seid! 

 Danke für alles! Für all die Zeit, die ich mit euch verbringen konnte. DANKE für eure Mühe!

»  Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei euch für alles, was ihr für mich macht, bedanken. 

 Für wirklich alles, dafür, dass ich immer zu euch kommen kann, für mein Zimmer, für einfach alles Danke! 

 Ihr alle seid einfach wundervoll !

 » Ich fühle mich ganz wohl und bin froh, dass ich so eine gute Familie bekommen habe.

*regelmäßige festgelegte Gespräche mit 1 –  2 BetreuerInnen 
  über alles, was einem auf dem Herzen liegt  …
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Fragebogen 
für unsere 
Kinderhauskinder



Fühlen Sie sich genügend vom Kinder- & Jugendhaus beteiligt?

3 x Ja

2 x Nein

Wenn „nein“, wo möchten Sie mehr mit einbezogen werden? 

keine Angabe

 

Raum für Kritik (Lob & Tadel), Anregungen und Wünsche:

» Es wäre schön, wenn wir uns möglichst alle 4 Wochen bzw. einmal im Monat 

   zusammensetzen könnten. Ihr macht eine super Arbeit und ich bin sehr froh, 

   dass mein Kind die Möglichkeit hatte, bei euch aufgenommen zu werden. Danke.

Möchten Sie, dass wir nach dem Erhalt dieses Feedbackbogens 

Kontakt zu Ihnen aufnehmen? (Zutreffendes bitte ankreuzen!)

0 x Ja, gerne     

2 x Nein, nicht erforderlich

3 x keine Angabe

 

Wie zufrieden 
sind Sie …

Fragebogen für die  
Familienangehörigen

Holz-Kunststoff-Alu-Haustüren 
Holz-Kunststoff-Alu-Fenster
Zimmertüren namhafter Hersteller
Laminat- und Massivholzböden
Reparaturen und Wartungen

Nissel
 Meisterbetrieb

Tischlerei Nissel GbR

Oppelner Str. 1
31311 Uetze
Telefon 05147 / 81 64
Fax 05147 / 72 02 52
info@tischlereinissel.de

Befragungszeitraum: 2014
Rücklauf: 5 Rückläufe von 8 ausgegebenen Fragebögen

 63% 

       sehr                   gut                zufrieden            hält sich          unzufrieden 
    zufrieden                                in Grenzen              

Anzeigen

…  mit der Betreuung Ihrer Kinder 
 in unserem Haus?

…  mit dem Kinder- & Jugendhausteam?

 
…  mit den Elterngesprächen im KJH
 bzw. den Hausbesuchen?

…  damit, wie wir Sie über die Entwicklung Ihrer 
Kinder informieren (z.B. HPG-Vorlage)?

…  mit der 6 x im Jahr 2014 erschienenen
 „Kinderhaus-Post des KJH Amthor

…  mit dem Jahresbericht 2013
 des KJH Amthor

 

1 x keine Angaben
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Evaluations-Adressat  
KSD/ASD/Fachbereich 
Jugend und Familie

 100% Befragungszeitraum: 2013/14
10 Rückläufe von 10 ausgegebenen Fragebögen 

Was gefällt Ihnen an der Arbeit des 
Kinder- & Jugendhauses gut und
was weniger? 

» Menschliche, persönliche Atmosphäre  
 und trotzdem professionelles Arbeitskli- 
 ma, orientiert an den fachlichen Erforder- 
 nissen
» Kritischer und konstruktiver Dialog KSD- 
 Einrichtung
» Leider ist Frau Kolle weg
» Die MA gehen professionell mit schwieri- 
 gen Situationen (Krisen) um und bleiben  
 kontinuierlich drangeben nicht auf! 
 Verstehen sich als zu Hause der Kinder.
» Kreative Ideen bei der Bewältigung von  
 Krisen!
» Stets erreichbar, telefonisch, persönlich,  
 per E-Mail – guter Austausch/Transparenz
» Besonders positiv finde ich die familiäre  

 Atmosphäre und das Miteinander von Kin- 
 dern und Mitarbeitern.
» Es fehlt (zum Glück) jeglicher Wohngrup- 
 penflair, was für die Kinder ein großes  
 Glück ist. Kinder können im KJH aufwach- 
 sen, ohne vom Kinder- in den Jugendbe- 
 reich wechseln zu müssen.
» Die intensiv pädagogische Betreuung
» Insbesondere die Atmosphäre des Hau- 
 ses und das Engagement und die Em- 
 pathie für/zu den betreuten Kindern und  
 Jugendlichen
» Seit 08/2012 arbeiten wir mit dem Kin- 
 der und Jugendhaus Amthor zusammen.  
 Die Zusammenarbeit war vom ersten Tag  
 sehr angenehm. Differenzen werden be- 
 sprochen und gemeinsam gelöst.

Das Kinder- & Jugendhaus möchte sich mit sei-
nem Angebot besonders an Kinder/Jugendli-
che wenden, welche einen extrem belastenden 
Lebenshintergrund haben. 
Für welche Zielgruppe halten Sie das KJH 
Amthor für besonders kompetent:  
(Bitte an kreuzen)

Für Kinder und Jugendliche, die...

... mit ihren Bindungs- und Beziehungs- 
 mustern gesehen und gefördert werden  
 müssen.
 
 
... nach sexuellen Gewalterfahrungen und  
 erlebten Traumata geschützt und aufge- 
 fangen werden und notwendige Heilung  
 erfahren müssen. 
 

... Hilfestellungen im schulischen Bereich  
 benötigen. 
  
 
... wieder zu ihren persönlichen Fähig- und  
 Fertigkeiten finden/ihre Lebensfreude  
 entdecken wollen. (Ressourcenorientierung) 

 

 
... Sonstige (bitte Beispiele nennen) 
  
» Kinder und Jugendliche, die einen famili- 
 ären Rahmen benötigen und konstante  
 Bezugspersonen. 
» Grundsätzlich bin ich überzeugt, dass je- 
 des Kind seinen Platz im KJH finden kann.  
 Kinder mit Bindungsstörungen haben es  
 in der „Jugendhilfelandschaft“ jedoch be- 
 sonders schwer einen Ort zu finden, an  
 dem sie „ausgehalten“ werden. Für diese  
 Kinder ist das KJH ideal. 

» Weiter so!
» Nein. Weiter so!
» Ich wüsste aktuell nichts zu benennen, 
 was zu verbessern wäre!
» Die Art und Weise wie im Kinderhaus 
 Amthor gearbeitet wird, ist sehr mensch- 
 lich. Der finanzielle Aspekt spielt eine  
 untergeordnete Rolle.   
 Kinder und Jugendliche werden gefördert  
 und in ihrer Entwicklung dort abgeholt,  
 wo sie stehen. Von da an wird an der Weiter- 
 entwicklung gearbeitet. Einfach weiter so.

Würden Sie auch zukünftig mit dem Kin-
der- und Jugendhaus zusammenarbei-
ten/es belegen?

Ja

Nein    /

Bewertung nach Schulnoten:

Informationsgehalt

Themenauswahl

Umfang

Layout

Raum für Ihre Kritik, 
Anregungen und Wünsche

» Schade, dass Sie nicht noch mehr Min- 
 derjährige aufnehmen können. Ich bin  
 sehr zufrieden mit Ihrer Arbeit.
» Keinerlei Kritik. Vertrauensvolle Zusam- 
 menarbeit zwischen ASD und Mitarbei- 
 tern des KJH und gegenseitige Anerken- 
 nung der Arbeit.   
 Danke für die Zusammenarbeit.
» Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit   
 und weiterhin einen offenen Austausch,
 auch wenn Ihnen etwas an unserer Arbeit  
 nicht gefällt.

9 x angekreuzt

5 x angekreuzt

5 x angekreuzt

7 x angekreuzt

10 x angekreuzt

Wie wurden Sie auf unsere  
Einrichtung aufmerksam?

» Durch einen Kollegen, der einmal in der  
 Einrichtung gearbeitet hat
» Durch Empfehlung einer Kollegin
» Durch Kollegen
» Mit Übernahme der Bezirke war ich für ein  
 Kind zuständig, welches bereits im KJH  
 lebte.

1 2 3 4 5 6

70 %

20 %

10 %

80 %

30 %

60 %

Keine Angaben

20 %

60 %

20 %

10 %

10 %

10 %

... mit der Arbeit des Kinder- & Jugend-
hauses in folgenden Bereichen:

• Verlässlichkeit 

• Kompetenz/Professionalität

• Atmosphäre bei 
 Kontakten im Haus

Wie zufrieden 
sind Sie …

...  mit der Umsetzung der im Hilfeplan 
 festgelegten Arbeitsverteilung?

...  mit der Umsetzung der im Hilfeplan  
 festgelegten Ziele?

...  mit der von uns erstellten Vorlage für  
 die Hilfeplangespräche?

...  mit der Zusammenarbeit in speziellen/  
 akuten Konfliktsituationen?

• Erreichbarkeit 

• Service/Freundlichkeit

• Interessenvertretung der 
 Kinder/Jugendlichen

 100 % 

 100 % 

 80 % 

20 % 

 90 % 

10 % 

 100 % 

 90 % 

10 % 

sehr zufrieden gut zufrieden nicht zufrieden

 100 % 

70 % 

30 % 

 100 % 

70 % 

30 % 

Seit 1996 erstellt das Kinder- & Jugendhaus Jahresberichte über 
die Betreuungsarbeit. Wie beurteilen Sie den Jahresbericht 2013?
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Anzeigen

Unser Einsatz in Zahlen

2014

47

über die Verwendung der Spendengelder an das Kinder - & Jugendhaus Amthor für das Jahr 2014

Einnahmen

Bankguthaben am 01.01.2014  844,65  Euro

Spenden in 2014: 64 Einzelspenden  Erlöse insgesamt  14.848,00  Euro  
 
 15.692,65 Euro
Ausgaben

Reittherapeutische Angebote für 2 Kinder (Heilpädagogisches Reiten) 925,00 €  

Musikschulunterricht (für zeitweilig zwei Kinder) zzgl. Kauf eines Musikinstrumentes 428,80 € 

Freizeitpädagogische Angebote 
Wolfsburger Badeland & Autostadt, Schumachers Motordrom in Bispingen,  
Ein Blick hinter die Kulissen im Zoo Hannover, Bowling, Kino, Magic Show (Hans Klok), Sommerfest 1.417,59 € 

Kulturelle Angebote 
Theater, Konzerte, GOP, Weihnachtsmusical, Feuerwerk der Turnkunst und sonstige Veranstaltungen   1.281,75 € 

Tanzschulunterricht/Hip Hop Kurs  410,00 € 

Wen-Do-Kursgebühr (für 2 Jugendliche) (Selbstverteidigungskurs) 100,00 € 

Zuschuss zum Sommerurlaub 2014 6.000,00 €  

Zuschuss zum Sommerurlaub 2015 (Anzahlung) 500,00 € 

Zoo Jahreskarten 514,00 € 

Trauma-Therapeutisches-Material 42,90 € 

Trommeltherapeutisches Angebot 135,00 €  

Tiergestützte Pädagogik/Materialkosten 169,00 € 

Psychomotorisches Angebot 264,00 € 

Einzel-Nachhilfe, Schulförderung, Berufscoaching 
Bildungsgesamtausgaben aus den Spendenerlösen: 1.739,80 € 

Fahrrad 199,00 € 

Digital-Kamera mit Zubehör 212,89 € 

Besondere Angebote 
Tagesfahrt während des Sommerurlaubes 2014 695,00 € 

Bankspesen/Gebühren des Zahlungsverkehrs 22,50 €
 
 15.057,23 € 

Kontostand  

am 31.12.2014 auf dem Spendenkonto (5081602 02) der Hannoverschen Volksbank 635,42  € 

Das Spendenkonto wird uns freundlicherweise ohne Gebühren von der Hannoverschen Volksbank zur Verfügung gestellt.

Podbielskistr. 98  •  30177 Hannover
Ab 9 Uhr geöffnet  •  0511-6468 0112
info@finesse-hannover.de
www.finesse-hannover.de

Genießen Sie 

einen schönen 

Abend im

Finesse.
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Dank  der großartigen Unterstützung vieler  
Menschen konnten wir wieder einmal zahlreiche Wünsche verwirklichen. Allen, die uns dabei geholfen haben,  danken wir von ganzem Herzen. 

 

• Erhard, Ingrid, Alfred, Wolfgang, Karin,  
 Franz, Heiner, Uli, Jürgen und noch viele  
 andere mehr vom Chapter Hannover 
 Harley Davidson Owners Group  
 (... unsere Harley Freunde haben bereits  
 seit 2012 eine Patenschaft für unser  
 Kinderhaus übernommen)
• Thomas Göbe (twinsystems), Hannover
• Ludwig Busse (relog-lohn GmbH),  
 Großburgwedel
• Musikschule der Landeshauptstadt  
 Hannover
• Hannoversche Volksbank e. G.
• Margrit Rodewald, Seelze
• Inner Wheel Club Hannover Opernhaus
• Ilka Riedler-Zimmermann  
 (designbuero picto), Hannover
• Torsten Albrecht (Steuerberater Sticher),  
 Hameln/Hannover
• Andrea Kerber  
 (Backshop & Partyservice), Hannover
• Marianne Garbe, Wedemark
• Dr. Jürgen Rybak, Garbsen
• Dr. Thomas Noth und Ursula Noth,  
 Hannover
• Familie Michaela Rosemarie Menschel,  
 Hannover
• Sigrid Arndt und Norbert Arndt, Hannover
• Karin Hunsche und Dieter Hunsche,  
 Hannover
• Dr. Günter Henssen  
 (Vier Grenzen Apotheke), Hannover
• Erika & Dietrich Brachmann, Hannover
• Bianca Schütze (Blumen-Eck), Hannover
• Dr.med.Jürgen Bauer, Burgwedel
• Fritz-Eckhard Sticher (Steuerberater),  
 Hameln

• Irmgard & Günther Badstübner,  
 Freden (Leine)
• Heidrun Senftleben, Hannover
• Thorsten Oppitz  
 (Garten- und Landschaftsbau Kretschmer  
 GmbH), Langenhagen
• Grete Holzapfel, Hannover
• Diakonissen Schwester Emmi Wnuck,  
 Hannover
• AKCent e. V., Hanno Kuhn,  
 Altwarmbüchen
• Angelika & Ferdinand Kolle, Seesen/Harz
• Klaus Schubert, Großburgwedel
• Rita Peters & Franz Thien, Hannover
• Klaudia Saladauskas, Hannover
• Jutta Sickendieck-Wimmer, Hannover
• Monika Mai, Neustadt/OT Mardorf
• Heike Großmann, Hannover
• Anneliese Sperber, Hannover
• Heiko Schulz, Hannover
• Mechthild Schax, Hannover
• Dr. Gabriele Töpperwien, Hannover
• Familie Sandvoß, Hannover
• Uwe Amthor, Hannover
• Familie Juchelka, Nienburg/Weser
• Die Rock-Pop-Cover Band „shape“, 
 Hannover
• Herr & Frau Rendschmidt, Hannover
• Sibylle & Barbara Kolle, Hannover
• Monika Ludwig, Hannover
• Frau Riech, Hannover
• Cordula & Prof. Dr. Wolfgang Ruge,  
 Hannover
• Heiko Loeks, Barsinghausen
• Ilka, Jens & Luca Riedler-Zimmermann,  
 Hannover
• Waltraud Weste, Hannover

• Cornelia Petzold-Gressler, Hannover
• Dagmar Schmidt, Hannover
• Wohngruppe Wolfskuhle, Giesen
• Rita Folgmann, Hannover
• Herr & Frau Kirstein, Laatzen
• Frau Katja Kloppe, Hannover
• Frau Friedenberg, Hannover
• Familie Carsten & Beate Gromberg, 
 Hannover
• Familie Hannelore Hoppe & Adam,  
 Hannover
• Familie Karmen & Jürgen Eberding, 
  Hannover
• Ute & Karl Haas, Hannover
• Jessica Struck, Hannover
• Karl-Heinz Duensing,  
 Hannoversche Volksbank e. G.
• Julia Amthor, Hannover
• Lars Puschmann, Hannover
• Iris Helmchen & Tom Boller, Hannover
• Marion Uekermann, Hannover
• Axel Feller, Hannover
• Susanne Ewers (Hof anders!), Hülshagen
• Irma Walkling-Stehmann  
 (Bezirksbürgermeisterin in Hannover  
 List/Vahrenwald)
• Eva Schwartz (IWC Club  
 Hannover-Opernhaus), Hannover
• Familie Anne Sallee, Hannover
• Insa Schreeck, Wennigsen
• Dörte & Andreas Zur, Garbsen
• Christiane Schmidtke, Hannover
• Familie Britta & Torsten Löschmann,  
 Lachendorf
• Geronimo Kähler, Hannover
• Familie Sara & Ansgar von Haacke, 
 Lindwedel

• Familie Caroline & Bernd Kindler,  
 Hannover
• Barbara & Reinhard Schädla, Hannover
• Heike Schnell, Peine
• Regine Kramarek, Bürgermeisterin der  
 LH Hannover
• Britta & Albert Mielke, Giesen
• Anneliese & Werner Franzky  
 (Für die regelmäßige Heuspende aus der  
 Prignitz! Unsere Kaninchen sagen  
 lieben DANK dafür! ! !)
• Thomas Bechinie, Hannover
• Johannes-Georg Wenderott, Hannover
• Petra Kahlert, Neustadt am Rübenberge
• Schauspiel Hannover, Lars-Ole Walburg
• Förderkreis Lions Club Hannover 
  (Viktoria Luise e. V.)
• Tischlerei der Justizvollzugsanstalt 
  Hannover
• Aktion „Kindertraum“, Hannover
• Sunshine4Kids e. V., Gaby Schäfer,  
 Sprockhövel
• Rosa Hanna Ziegler, Wendland
• Susanne Oppitz (Firma Kretschmer  
 Garten- und Landschaftsbau GmbH), 
 Langenhagen
• Christin und Werner Gurkasch, Laatzen
• Christian Steding, Hannover
• Heike Engelmann
• Susana Ruiz Cruz & Ralf Meyerhoff
• Jutta Blum
• Sabine Kennedy
• Morten Pedersen
• Dr. Burckhard Lietz
• Katrin Hassenstein
• Sandra Leichtmann (florales ambiente),  
 Hannover

• Jan-Peter Lauchart, Australien
• Martin Kästner, Hannover
• ... dem unbekannten Nikolaus
• Dr. Marianne & Theo Wurth, Hannover
• Florian Kohlscheen, Hannover
• Magdalena Ellmer, Hannover
• Stefanie Fuhrmann, Hannover
• Kirsten Nemitz & Klaus Hofmann,  
 Hannover
• Iris Hueneburg, Nienhagen
• Ingeborg Zwickert, Hannover
• Johanne & Harm Loeks, Nordhorn
• Praxis für Zahnheilkunde und  
 Kieferorthopädie Dr. Sabine &  
 Dr. Jan Rienhoff und Team,  
 Hannover
• Dr. Rudolf Karl Schubert, Hannover
• Frau Velemir (N-Bank), Hannover
• Werner Schwedhelm & Frau Wu,  
 Hannover
• und ein anonymer lieber Spender aus  
 Weenzen

… sowie weitere Menschen, die nicht  
namentlich genannt werden möchten.

Wir sagen Danke!

Wir möchten alle SpenderInnen an dieser 
Stelle noch einmal im Einzelnen benennen, 
die unser KJH in 2014 ideell, materiell oder 
finanziell unterstützt haben:



Anzeige

Herausgeber:

Amthor 

Kinder - & Jugendhaus

Grünewaldstraße 12

30177 Hannover

Telefon 0511 – 69 39 45

Telefax 0511 – 69 40 23

info@kinderhaus-amthor.de

www.kinderhaus-amthor.de

Genügsamkeit 
ist das Zauberwort

Warum sind wir oft enttäuscht, 
ängstlich und unzufrieden?
Weil wir sehr hohe Erwartungen haben.
Gesundheit, Freiheiten, Freunde,
Schönheit, materiellen Wohlstand,
wir können nie genug davon bekommen,
setzen die Ansprüche immer höher 
und merken nicht, dass wir dadurch 
immer schwerer glücklich zu machen sind.
Genügsamkeit ist das Zauberwort.
Ohne sie ist keiner zu befriedigen, 
aber mit ihr können uns Neid, Missgunst,
Unzufriedenheit und Habgier nichts mehr anhaben.
Es ist ein Gefühl großer Freiheit, 
wenn man Genügsamkeit empfindet. 
Nagarjuna, der indische Denker sagt:
„Derjenige, der die Zufriedenheit kennt,
ist wahrhaft reich, auch ohne materielle Besitztümer.

Buddhistische Weisheit
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