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Sehr geehrter Herr Amthor,
sehr geehrte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,
liebe Kinder und Jugendliche,

das Kinder- und Jugendhaus Amthor hat sich als Träger der privaten 
stationären Jugendhilfe in seiner über 25-jährigen Arbeit weit über 
die Stadtgrenzen hinaus einen sehr guten Ruf erarbeitet und erhal-
ten.  Dies ist insbesondere auf den Leiter der Einrichtung,  Herrn 
Jens-Olaf Amthor zurück zuführen. Mit seinem unermüdlichen Enga-
gement für die Kinder und Jugendlichen ermöglichen er und sein 
Team eine Normalität für ihren Alltag und bieten ihnen ein zu Hau-
se. Dieses zu Hause ist gekennzeichnet durch gegenseitige Wert-
schätzung, Emotionalität  und Partizipation um nur einige Aspekte 
zu nennen. Das Team verfügt über hohe berufliche Qualifikationen, 
damit zielgerichtet mit den Kindern auch in ihren schwierigen Situ-
ationen lösungsorientiert gearbeitet werden kann.
Die Kinder und Jugendlichen setzen sich gegen Fremdenfeindlich-
keit und Rassismus ein. Deshalb haben sie Kontakt zu den Kindern 
in der  Flüchtlingsunterkunft Büttnerstraße aufgenommen, um mit 
ihnen gemeinsam Freizeitaktivitäten durch zu führen. Mit Blick in 
die Chronik des Jahreskalenders wird deutlich, welche große Viel-
falt an Aktivitäten im Haus und außerhalb für die Kinder und Jugend-
lichen ermöglicht werden. Dabei werden sie durch Freunde und an-
dere Unterstützer begleitet.
Ich bedanke mich auch im Namen des Bezirksrates für die hervorra-
gende geleistete Arbeit und wünsche Ihnen allen weiterhin viel Freu-
de und Kraft für Ihre Arbeit und das damit verbundene Engagement.
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Wir sind gegen 
Fremdenfeindlichkeit 

und Rassismus.

Wir sind für 
mehr Toleranz und Respekt in 

unserer Gesellschaft und für ein 
weltoffenes und buntes Hannover. 

Bunt statt braun!

Hierfür setzen sich ein: 
Die Kinder, Jugendlichen und 

das Team des KJH Amthor
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Im Frühjahr 2015 fand erneut ein von 
uns initiiertes „Qualitätsgespräch“ statt. 
Seit den 90iger Jahren laden wir hierzu re-
gelmäßig alle zwei Jahre ein. Teilgenommen 
haben neben unserem Hauptbeleger, dem 
Fachbereich Jugend und Familie der LH Han-
nover, die Teamleiterin des Niedersächsi-
schen Landesjugendamtes und ein Landes-
referent unseres Spitzenverbandes VPK. 
Eine Vertreterin aus der Landtagsfraktion die 
GRÜNEN/Bündnis 90 hat ihre Teilnahme aus 
terminlichen Gründen leider kurzfristig ab-
sagen müssen. Dennoch war das Gespräch 
mit dem gesamten Team des Kinderhauses 
ein sehr konstruktives. Insbesondere unse-
re traumapädagogische Betreuungsarbeit 
stand dabei im Fokus. 
Weitere Themen waren die Zertifizierung un-
seres Kinderhauses mit dem Erhalt des Sie-
gels „VPK geprüfte Einrichtung“ für weitere 
drei Jahre, die Darstellung unseres Verfah-
rens bei Beschwerden und die nachhaltige 
und aktive Beteiligung der im Kinderhaus le-
benden Kinder und Jugendlichen. 
Darüber hinaus war ein Schwerpunkt 
unseres Gespräches „Careleaver“. 
Careleaver sind junge Menschen, die in der 
Jugendhilfe, also in Wohngruppen, Heimen, 
Kinderhäusern, Pflegefamilien etc. aufge-
wachsen sind. Diese haben sich zu einem 
Netzwerk zusammengeschlossen, um auf 
die Rechte von Careleavern aufmerksam zu 
machen und sich somit für Ihre Interessen 
und Belange engagieren. Wir halten die Aus-
einandersetzung mit diesem Thema für au-
ßerordentlich wichtig, denn auch unsere Ju-
gendlichen werden einmal erwachsen und 
stehen dann vor den gleichen Problemen 
und immensen Herausforderungen. Ihnen al-
len gemeinsam fehlen häufig Eltern, die die 
jungen Erwachsenen in die alleinverantwort-

Unser Kinderhaus

zwei Hochzeitspaare, die uns die Kollekte 
anlässlich ihrer Traugottesdienste zur Verfü-
gung stellten.
Sehen Sie selbst auf der Seite 42 des Jah-
resberichtes, wie viele Menschen und Institu-
tionen uns im vergangenen Jahr wieder hel-
fend zur Seite standen. Alle dort Genannten 
haben sich für unser Kinder- & Jugendhaus 
engagiert. Herzlichen DANK Ihnen allen!!! Wir 
wissen, dass andere von derartigen Unter-
stützungen nur träumen können. 
Lesen Sie ab Seite 12 wie allein unsere „Harley- 
Freunde“ sich immer wieder neu auf so fan-
tastische Art und Weise in unsere Betreu-
ungsarbeit einbringen und lesen Sie da-
zu bitte auch den Bericht einer 16-jährigen  
Jugendlichen, wie sie diese Aktionen bisher 
erlebt hat (siehe Seite 14). 
Weitere Kinder und Jugendliche berichten auf 
den Seiten 14 – 17 über ihre Erlebnisse und 
Eindrücke. Wir lassen Sie gerne teilhaben, 
denn dadurch können Sie einen kleinen Ein-
blick gewinnen, was alles durch die immen-
se Unterstützung unserer Betreuungsarbeit 
möglich gemacht werden konnte. Da wir nun 
bereits seit Jahren durch Menschen und Ins-
titutionen viel Gutes erfahren, indem sie sich 
für unsere Kinder und Jugendlichen enga-
gieren, ist die Idee entstanden, dass unser 
Kinderhaus eine Patenschaft für Flüchtlings-
kinder übernimmt. Wir wollen damit auch un-
sere Kinder für die Not anderer Menschen 
sensibilisieren. Über unsere ersten Erfah-
rungen und Aktionen mit Kindern aus dem 
Flüchtlingshotel Aden in der Büttnerstraße, 
eine Einrichtung der European Homecare, 
berichten wir auf den Seiten 10 – 11.

das Interesse an unserem Kinder- und  
Jugendhaus und damit meinen wir die 
an uns gerichteten regionalen und über-
regionalen Betreuungsanfragen, sind 
insbesondere seit der Veröffentlichung 
unserer Konzeption mit traumapädago-
gischem Schwerpunkt, signifikant ange-
stiegen. 
In 2015 waren zwei Betreuungsplätze im Kin-
derhaus neu zu besetzen. Insgesamt erhielten 
wir jedoch im vergangenen Jahr 28 überregi-
onale Anfragen aus dem gesamten Bundes-
gebiet und 13 Betreuungsanfragen durch 
den Kommunalen Sozialdienst der Landes-
hauptstadt Hannover. Immer häufiger haben 
die anfragenden Jugendämter sich dabei auf 
unseren traumapädagogischen Schwerpunkt 
bezogen und uns ganz gezielt hiernach aus-
gesucht. Der Bedarf an Kleinsteinrichtungen 
mit innewohnenden BetreuerInnen ist im Kon-
text der Betreuung von Kindern mit gravieren-
den Beziehungs- oder Bindungsproblematiken 
groß. Denn durch konstante Bezugspersonen 
lassen sich erneut belastende, u. U. auch 
traumatische Erfahrungen vermeiden. Ein ho-
her personeller und persönlicher Einsatz so-
wie eine besondere Fachlichkeit sind dafür ei-
ne Grundvoraussetzung, um den Kindern und 
Jugendlichen einen professionellen, aber auch 
einen emotional liebevollen Beziehungsrah-
men zu ermöglichen.  In unserem Team arbei-
ten schon lange unterschiedliche Disziplinen 
wie Sozial- und Heilpädagoginnen, eine Trau-
mapädagogin, ein Erziehungswissenschaft-
ler, zwei ErzieherInnen sowie ein Fachwirt für 
Erziehungswesen Hand in Hand zusammen. 
Eine Sonderpädagogin wird unser Team nun 
noch verstärken und zum Beispiel individuelle 
Angebote bei akuter Schulverweigerung  rea-
lisieren. Wir sind sehr stolz darauf, in einem 
derart breit aufgestellten, engagierten sowie 
gleichberechtigten Team arbeiten zu können. 

liche Selbstständigkeit begleiten können. 
Daher unterstützen wir die Careleaver in ih-
ren, wie wir meinen, berechtigten Forderun-
gen. Denn gelebte Unterstützung für junge 
Erwachsene, die bereits aus dem Kinder- & 
Jugendhaus ausgezogen sind und dennoch 
wissen, dass sie sich bei Schwierigkeiten 
oder Fragen immer auf unsere Hilfe verlas-
sen können, ist nicht unbedingt im Rahmen 
von stationärer Jugendhilfe und „Nachsorge“ 
selbstverständlich. Derzeit stehen neun Ehe-
malige mit uns in Kontakt. Die einen nehmen 
dieses Angebot regelmäßig und mehrmals 
wöchentlich in Anspruch, andere wiederum 
seltener (siehe hierzu auch Betreuungsverän-
derungen auf Seite 9). Aber begleitete Über-
gänge, verbesserte Finanzleistungen, die in-
dividuelle Förderung der Potentiale und hier 
vor allem die Ressource Bildung sollten für 
alle Careleaver gleichermaßen zur Verfügung 
stehen. Dafür wollen auch wir uns einsetzen 
(siehe hierzu Seite 9, 26 und 29). 

Während der Pfingstferien fand im nie-
derländischen Ijsselmeer eine Segelfrei-
zeit für traumatisierte Kinder und Ju-
gendliche statt. 
Diesmal konnten hieran auf Einladung der „Ak-
tion Kindertraum“ fünf unserer Kinder im Al-
ter zwischen 12 und 15 Jahren teilnehmen. 
Organisiert wurde diese Veranstaltung von 
dem Verein „sunshine4kids“ aus Nordrhein 
Westfalen. Die Begeisterung, mit der die Kin-
der von dieser Segelfreizeit wieder zurückka-
men, lässt sich mit Worten nicht ausdrücken. 
Gabi Schäfer und Michaela Nocke sowie allen 
anderen, die unseren Kindern diese Reise er-
möglichten, danken wir von ganzem Herzen. 
 

Vorwort

Im Juli stand dann ein weiteres 
Highlight an. 
Unser Kinderhaus wurde von dem American 
Footballverein „Hannover Grizzlies“ zu einem 
Spiel der 1. Herrenmannschaft ins Stadion 
von 1897 Linden e. V. an der Stammestra-
ße eingeladen. Die Kinder fuhren dabei ge-
meinsam mit unseren Harley-Freunden auf 
deren Harley-Davidson Maschinen sowie ei-
nem amerikanischen Jeep aus den 40ern in 
das Stadion ein und wurden dabei unter gro-
ßem Applaus von den Besuchern begrüßt. 
Das war ohne jeden Zweifel ein Gänsehaut-
feeling der besonderen Art. Bereits Tage zu-
vor ist ein Teil der Mannschaft zu uns ins Kin-
derhaus gekommen und hat uns nicht nur die 
doch recht komplizierten Regeln eines Foot-
ballspiels erklärt, sondern den Kids unter an-
derem auch ein gerahmtes Trikot mit allen 
Unterschriften der Spieler geschenkt. Zusam-
men mit einem Trikot und den Original Unter-
schriften aller Hannover 96 Spieler, welches 
wir im vergangenen Sommer von Familie Noth 
geschenkt bekommen haben, hängen diese 
Trophäen nun in unserem Flur und werden all-
seits von unseren Gästen bestaunt. 

Gleich zu Beginn der Sommerferien ging 
es für eine Woche mit allen Kindern und 
Jugendlichen auf die Insel Mallorca. 
Ein wunderschöner Urlaub erwartete uns 
dort, den wir alle ganz gewiss nicht so 
schnell vergessen werden. 

Anfang September mussten wir uns von un-
serer langjährigen Kollegin Alexandra Zur auf 
unbestimmte Zeit verabschieden, denn erst 
Mutterschutz und später die Elternzeit sind 
die Gründe, die eine vorübergehende Tren-
nung notwendig machten. Zwischenzeitlich 

Hannover Grizzlies im Kinderhaus Amthor

Über den Wolken: Rundflug über dem Harz mit den Harley-Freunden

Und noch etwas macht uns sehr, 
sehr glücklich: 
Die verlässlichen und vielfältigen Kooperati-
onen (siehe Seite 30) sowie die große An-
zahl von Menschen, die die Arbeit des Kin-
der- & Jugendhauses ideell, materiell oder 
finanziell unterstützen. Auch im vergange-
nen Jahr konnten wir uns deren Hilfe sicher 
sein. Der Inner Wheel Club Hannover Opern-
haus hat uns beispielsweise erneut 8.000 
Euro aus den Erlösen ihres Adventskalender-
verkaufs gespendet. Das ist eine gewaltige 
Summe und entspricht über 50 % der gesam-
ten Spendenerlöse des vergangenen Jahres 
an unser KJH. Allen voran Frau Eva Schwartz 
und der Präsidentin des IWC Frau Dr. Roswi-
tha Eisert möchten wir dafür ganz herzlich 
danken. Das Radisson an der Expo Plaza 
hat unsere Kinder zu einem opulenten Früh-
stück ins Hotel eingeladen. Dank dem Circus 
Flic Flac und Hannover 96 haben wir extrem 
Spannendes erleben dürfen. Und selbst ei-
ne Kunstauktion, veranstaltet vom Rotaract 
Hannover, einem Partner von Rotary, hat 
kurz vor Weihnachten im Café ADAM in Fuhr-
berg stattgefunden. Neben den Erlösen aus 
dieser Auktion haben wir auch noch drei 
wunderschöne Tierportraits auf Leinwand 
geschenkt bekommen (S. 45). Es gab auch 
Menschen, die auf Geburtstags- bzw. Silber-
hochzeitsgeschenke (Gabriele & Peter Ledig) 
zugunsten einer Spende für unser Kinder- 
& Jugendhaus verzichteten. Wir freuten uns 
über die weihnachtlichen Spendenaktionen 
der Physiotherapiepraxis Rita Folgmann und 
den „Weihnachtswünschebaum“ der Nord-
deutschen Landesbank ebenso, wie über 

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

Freizeitpark Sotrum

„Die wahren Optimisten 
sind nicht überzeugt,

dass alles gut gehen wird, 
aber sind überzeugt,dass nicht alles schief gehen kann.“ 

 
 

            Friedrich Schiller

Spendenübergabe des Inner Wheel Club 
Hannover Opernhaus
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ist unsere Kollegin zu Recht stolze Mutter ei-
ner gesunden Tochter und darüber freuen wir 
uns mit ihr. Während ihrer Abwesenheit wird 
Aki Zur von unserer neuen Kollegin, Marie 
Kurth, vertreten. Frau Kurth ist staatlich an-
erkannte Erzieherin und hat nach dieser Aus-
bildung an der Ostfalia Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften in Wolfenbüttel noch 
Sozialpädagogik (Bachelor of Arts) studiert. 
Auf Seite 9 können Sie unsere neue Kollegin 
kennen lernen. 
Im Herbst sind gleich zwei 13 - und 14 - jäh-
rige Jugendliche, nach einer über drei bzw. 
fünfjährigen Betreuungszeit im KJH, in die je-
weilige Ursprungsfamilie zurückgekehrt. 

Bei unserem 1. Ehemaligen-Frühstück, 
am Samstag, dem 12. Dezember ist uns 
noch einmal bewusst geworden, wie groß 
unsere familiäre Gemeinschaft bereits ge-
worden ist. Denn unserer Einladung folgten 
16 Ehemalige und mittlerweile junge Erwach-
sene im Alter zwischen 16 und 36 Jahren, 
davon zwei Mütter mit ihren Babys, fünf 
ehemalige Kolleginnen und Kollegen des Kin-
derhauses sowie drei Kolleginnen und Kol-
legen aus dem jetzigen pädagogischen und 
hauswirtschaftlichen Team. Selbst die Anrei-
se aus Köln und Timmendorfer Strand stell-
ten dabei keine Hindernisse dar. Zu den al-
lermeisten von ihnen bestand ohnehin ein 
regelmäßiger und intensiver Kontakt. Doch 
wir freuten uns auch über die Teilnahme von 
einigen jungen Erwachsenen, die wir schon 
seit vielen Monaten nicht mehr gesehen hat-
ten. Es gab natürlich viel zu erzählen und 
wir erfuhren, welche Berufe mittlerweile ei-
nige von ihnen ausübten. Die da waren: Par-
kettbodenleger, Altenpflegerin, Maurer und 
Kraftfahrer, Garten-Werker und Zweiradme-
chaniker. Allesamt also ganz solide Berufe.  
Fünf von ihnen waren noch in einer Ausbil-

dung (Anlagenmechaniker, Koch, Event-Ma-
nager, Informatiker für Systemintegration) 
oder absolvierten berufsvorbereitende Maß-
nahmen bzw. besuchten noch eine Schule. 
Wir sind mächtig stolz auf unsere Jungs und 
Mädels, denn sie alle „gehen ihren Weg“. 
Und dabei möchten wir sie auch zukünftig 
gerne begleiten. Deshalb wird das Ehemali-
gen-Frühstück keine einmalige Veranstaltung 
bleiben, sondern wir haben fest vereinbart, 
dass wir uns zukünftig vierteljährlich treffen 
und zu einem gemeinsamen Frühstück einla-
den werden. 

An dieser Stelle angekommen, frage ich 
mich jedes Mal, ob ich wirklich an alles ge-
dacht und das Wesentliche entsprechend ge-
würdigt habe. Das ist, wie Sie sich vielleicht 
vorstellen können, nicht immer ganz einfach. 
Ein Jahr vergeht so schnell und doch sind 
es so vielfältige Aktivitäten und Ereignisse, 
die uns bewegt haben. Jedes davon hat ei-
nen ganz besonderen Platz, nämlich in unse-
ren Herzen und Gedanken. Sollte in obiger 
Aufzählung dennoch etwas fehlen, so haben 
Sie bitte Nachsicht mit mir. Ich danke daher 
nochmals, stellvertretend für meine Kollegin-
nen und Kollegen, allen, die unsere Arbeit un-
terstützt und begleitet haben. Danke für die 
guten und verlässlichen Kooperationen mit 
den Schulen, den TherapeutInnen und noch 
vielen anderen mehr. Ein herzliches Danke-
schön geht auch an diejenigen, die sich an 
unseren Evaluationen beteiligt haben und de-
nen wir das fantastische Ergebnis einer über 
94%igen Gesamt-Rücklaufquote zu verdan-
ken haben (siehe ab Seite 38). 
And last but not least möchten wir uns für 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den 
Eltern-/Großeltern und Familienangehörigen 
der von uns betreuten Kinder und Jugendli-
chen bedanken. 

Dieser Jahresbericht soll erneut Aufschluss 
geben über die gelungene Betreuungsarbeit 
im Jahr 2015. Aber auch im zurückliegen-
den Jahr gab es natürlich Stunden, Tage und 
Wochen, in denen nicht alles rund lief, uns 
die Sorgen aufzufressen schienen und wo 
wir selbstverständlich Fehler gemacht oder 
falsche Entscheidungen getroffen haben. Es 
gab holprige Wege und dunkle Wolken am 
Horizont. Manchmal haben wir nicht das 
Licht am Ende des Tunnels gesehen. Und 
doch ist schlussendlich immer alles gut ge-
gangen. Wir konnten viel Positives für unsere 
Kinder und Jugendlichen bewirken. Das war 
zwar nicht immer ganz einfach, aber was ist 
schon einfach? 
Wir hatten stets göttlichen Beistand und da-
durch die Kraft, sowohl mit Misserfolgen zu-
rechtzukommen, als auch die Gabe, das Be-
sondere und Einzigartige in unserer Arbeit 
sehen zu können. Das hat uns nicht nur Mut 
gemacht, sondern es war ein großer Segen 
für uns, und um diesen Segen bitten und be-
ten wir weiterhin.  

Ich wünsche Ihnen nun viel
Vergnügen beim Lesen.

Herzlichst Ihr

Unser Kinderhaus

Die Sonne geht über allen auf

Manche Menschen mögen wir, ohne ge-
nau zu wissen, warum. Und andere sind 
uns auf Anhieb unsympathisch. Das ist, 
übertragen auf die Sonne, bei ihr ganz 
anders. Sie macht keine Unterschiede. 
Sie scheint für alle Menschen, sie mögen 
gerecht sein oder ungerecht. Die Sonne 
lässt ihr Licht leuchten in der Finsternis, 
sie lässt Leben gedeihen und verbrei-
tet Wärme, wo es kalt ist. Unvorstellbar 
ist eine Welt ohne Sonne. Kein Wunder, 
dass sie vielen Menschen überall in der 
Welt und zu allen Zeiten als Sinnbild für 
das Göttliche gilt.

Die Liebe kennt keine Grenzen

Mit der Liebe ist es wie mit der Son-
ne. Geht Liebe auf in unserem Leben, 
dann ist Licht da, dann wird es warm. 
Verschwindet die Liebe in unserem Le-
ben, dann wachsen Kälte und schwarze 
Schatten, finstere Gedanken und Mut-
losigkeit greifen um sich. Habe ich Lie-
be, kann mir vieles fehlen. Wem Liebe 
fehlt, dem fehlt alles. Ohne Liebe gibt es 
unlösbare Probleme, unüberwindliche 
Grenzen, unbegreifliches Unglück. Mit 
Liebe wird Vertrauen gesät, Zerbroche-
nes geheilt und Leid geteilt. Liebe ver-
mag Unmögliches möglich zu machen. 

Mit freundlicher Genehmigung: 
Ulrich Schütz; Bund ohne Namen, 

Postfach 154, 79001 Freiburg

1. Ehemaligen-Frühstück

AnzeigenSommerurlaub auf Mallorca

Wenn ich verstumme, 
gib du mir die richtigen Worte.
Wenn ich kein Land mehr sehe, 
zeige mir den rettenden Weg zum Ufer.
Wenn ich den Boden unter den Füßen verliere, 
sei du mein tragender Grund.
Hier bin ich, Gott. 
Amen    Pastorin Bettina Praßler-Kröncke

Mit freundlicher Genehmigung 
der Evangelischen Zeitung
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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
(derzeit in Elternzeit)

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

Unser 
Kinderhaus-Team

Das pädagogische Team

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

Unsere neue 
Kollegin stellt sich vor

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 vom 
08.09.2014  31.12.2015

Hallo,
ich bin Marie Kurth und 24 Jahre alt. 

Im August letzten Jahres absolvierte ich das 
Studium zur Sozialen Arbeit mit dem Bachelor 
of Arts erfolgreich. Zuvor schloss ich meine 
Ausbildung zur staatlich anerkannten Erziehe-
rin ab. Meine praktischen Erfahrungen ziehe 
ich aus einer langjährigen Trainertätigkeit im 
Schwimmverein Gifhorn, aus diversen Prakti-
ka und meiner dreijährigen Arbeit in einer Kin-
dernotfallbetreuung. 
Seit 4 Monaten gehöre ich nun schon zur Kin-
derhausfamilie. Alles begann nach einer Initi-
ativbewerbung und einer doch unterwarteten 
Einladung zu einem Vorstellungsgespräch. 
Das Kinderhaus teilte mir mit, dass im Team 
eine Stelle aufgrund einer Schwangerschaft 
frei werden würde. Diese positive Nachricht 

machte mich sehr glücklich, da dies meine 
einzige Bewerbung im Bereich der stationä-
ren Kinder- und Jugendhilfe war. Das familien-
analoge Konzept war dabei einer der Haupt-
ausschlagsgründe. Das Vorstellungsgespräch 
verlief sehr positiv und gab mir sogleich ei-
nen Einblick in die wertschätzende und berei-
chernde Arbeit mit den Kindern und Jugendli-
chen. Die darauf folgenden Hospitationstage 
spiegelten diesen Eindruck wider und ich 
freute mich, als die Kinder, das Team und ich 
mich entschieden in Zukunft gemeinsam das 
Leben im Kinder- und Jugendhaus zu gestal-
ten. Auch heute noch freue ich mich über die-
se Entscheidung mehr denn je und blicke auf 
weitere spannende Tage. 

Marie Kurth,
Staatlich anerkannte Erzieherin & 
Sozialpädagogin (Bachelor of Arts)

Marie Kurth
Staatlich anerkannte 
Erzieherin, Sozialpädagogin, 
Bachelor of Arts (30 Std.)
Im KJH beschäftigt seit dem 
01.11.2015 (Elternzeitver
tretung für Alexandra Zur)

im Kinderhaus wohnt sowie unseren beiden 
Zwergkaninchen Elly & Teddy. Zum externen 
Team gehören darüber hinaus fünf Kollegin-
nen und Kollegen (drei in Vollzeit und zwei in 
Teilzeit mit jeweils 30 WStd.).

Careleaving wird bei uns GROSS geschrie-
ben, daher waren wir im vergangenen Jahr 
mehr oder weniger regelmäßiger Ansprech-
partner bei ganz unterschiedlichen „Proble-
men des alltäglichen Lebens“ für insgesamt 
neun „junge Erwachsene“ im Alter zwischen 
16 und 38 Jahren, die in früheren Jahren ein-
mal im Kinderhaus gelebt haben. Für unse-
re Ehemaligen waren und sind wir Ansprech-
partnerInnen beim Ausfüllen von Anträgen 
oder beim Schreiben von Bewerbungen, wir 
sind Daumendrücker und Hoffnungsträger, 
auf Wunsch sowohl Erziehungsberater als 
auch manchmal Kurier- und Taxifahrer, Sor-
genfresser, Tippgeber, Tier- und Babysitter, 
Umzugshelfer, Finanzdienstleister, ferner 
sind wir Seelentröster und Kummerkasten 

Betreuungs-
veränderungen 

Im vergangenen Oktober sind zwei Jungen 
(13 und 14 Jahre) in den mütterlichen Haus-
halt zurückgekehrt. Der Jüngere lebte über 
fünf Jahre und der Ältere über drei Jahre in 
unserem Kinder- & Jugendhaus. Zu beiden 
Jugendlichen besteht weiterhin Kontakt, 
denn wir freuen uns, wenn sie uns besuchen 
kommen oder einfach mal per Telefon oder 
WhatsApp etwas von sich hören lassen. 
Auszüge bedeuten anderseits auch immer 
wieder Einzüge. Daher zogen Ende Oktober 
ein 10-jähriger Junge aus Nordrhein-Westfalen 
sowie ein 11-jähriger Junge aus Süd-Nieder-
sachsen in unser Kinder- & Jugendhaus ein. 

Unsere familiäre Gemeinschaft bestand zum 
Stichtag, 31.12.2015, aus zwei Mädchen 
und fünf Jungen im Alter zwischen 11 und 20 
Jahren, dem Kinderhausleiter, der ebenfalls 

zugleich, Krankenpfleger, Geheimnisträger, 
Schlichter und wir können gut zuhören und 
anpacken, da wo wir gebraucht werden. Also 
alles ganz so, wie in einer großen Familie … 

Die Nachbetreuung wird von uns ehrenamt-
lich und zusätzlich geleistet. Sie ist jedoch 
ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Be-
treuungsarbeit. Denn Kinder, die das Glück 
haben, in Familien aufzuwachsen, haben spä-
ter bei einem Auszug aus ihrem Elternhaus 
immer noch ihre Eltern als Ansprechpartner 
und somit stets vertraute Bezugspersonen, 
auf die sie sich ganz gleich bei welchen Pro-
blemen auch immer verlassen können. Den 
Kindern, die wir betreuen, stehen oftmals kei-
ne Eltern mehr zur Verfügung an die sie sich 
wenden können, wenn sie aus dem Kinder- & 
Jugendhaus ausgezogen sind, und eigenver-
antwortlich leben müssen. Sie wären daher 
auf sich alleine gestellt, wenn sie nicht das 
Kinderhaus als Anlaufstelle hätten. Auch das 
verstehen wir daher unter Careleaving. 
 Unser Kinderhaus8



Bis heute besteht noch ein intensiver Kontakt 
zu dem Heranwachsenden, der zwischenzeit-
lich einen Ausbildungsplatz zum Tankwart 
erhalten hat. Ihn unterstützen wir so gut es 
geht bei Anträgen und Behördengängen und 
dergleichen mehr. 
Die Familien sind zwischenzeitlich fast al-
le aus dem Flüchtlingshotel Aden in eigene 
Wohnungen umgezogen. Daher warten wir 
zurzeit auf neue ankommende Familien, die 
wir dann gerne wieder zu uns einladen wer-
den. Denn wir heißen die Flüchtlinge in Han-
nover herzlich willkommen und möchten 
einen kleinen Beitrag leisten, damit die Fa-
milien das Leid der Flucht oder den Krieg in 
ihren Heimatländern mehr und mehr verges-
sen können. 

Patenschaften können dazu beitragen, 
Vorurteile abzubauen und Kontaktängs-
te zu überwinden. Hierzu muss man auf-
einander zugehen. 

Keinerlei Ausgrenzung von Menschen. 
Niemand verlässt sein Heimatland 
grundlos. Wir brauchen mehr Verstän-
digung und gegenseitigen Respekt. Und 
bitte keine rechtspopulistischen Hasspa-
rolen einiger weniger, die aus der deut-
schen Geschichte leider immer noch 
nichts gelernt haben. Das versuchen 
wir unseren Kindern und Jugendlichen 
zu vermitteln und verstehen dies als ei-
nen Teil unseres Erziehungsauftrags.

Unser Kinderhaus

mit der Kinderschar in die Eilenriede gegan-
gen und hat, trotz einiger Verständigungs-
probleme, mit allen Kindern so schöne und 
fast schon in Vergessenheit geratene Spie-
le wie „Steh Bock – Lauf Bock“ oder „der 
Plumpsack geht rum“, „Zublinzeln“ und noch 
viele andere mehr gespielt. Das Lachen der 
Kinder konnte man schon von Weitem hören. 
Sie alle hatten sichtlich Spaß. Wie immer, 
wenn es gerade besonders schön ist, ver-
ging auch dieser Nachmittag wie im Fluge. 
Doch bevor wieder alle auseinander gingen, 
tauschten die Kinder untereinander ihre Han-
dynummern aus. Zwei unserer Jugendlichen 
besuchten bereits wenige Tage nach diesem 
Treffen die Flüchtlingsfamilien im Hotel Aden. 
Und rasch folgten weitere Unternehmungen 
mit einzelnen Flüchtlingskindern wie zum Bei-
spiel das gemeinsame „Bäume pflanzen“ mit 
der Jugendorganisation „Rotaract“ in der Nä-
he von Celle, die Einladung zu einem opu-
lenten Frühstück (gesponsert vom Radisson 
Hotel an der Expo Plaza), ein Bowlingturnier, 
der Besuch des Fußballspiels Hannover 96 
gegen Eintracht Frankfurt (gesponsert von 
Hannover 96) und natürlich auch eine herzli-
che Einladung zu unserem Sommerfest. 

Darüber hinaus organisierten wir gemeinsam 
mit unserer hausärztlichen Gemeinschaft-
spraxis Dr. Gabriele Töpperwien und Dr. Jan 
Hendrik Schmidt diverse Kleider- und Möbel-
spenden für die Flüchtlingsunterkunft. 

In den vergangenen Jahren erhielt unser Kin-
der- & Jugendhaus vielfältige Unterstützun-
gen finanzieller, materieller und ideeller Art, 
über die wir uns nicht nur gefreut haben, son-
dern auch sehr, sehr dankbar waren. 

Es ist ein großes Glück, Menschen an un-
serer Seite zu wissen, die sich für unse-
re Kinder und Jugendlichen auf so wun-
derbare Art und Weise engagieren. Doch 
wer viel Freude empfängt, sollte auch in 
der Lage sein, von seinem Glück etwas 
abzugeben und anderen Menschen eine 
Freude bereiten zu können. 

Das war unser Gedanke, als wir Anfang des 
vergangenen Jahres unseren Kindern und Ju-
gendlichen den Vorschlag machten, Paten-
schaften für Flüchtlingskinder in unserem 
Stadtteil zu übernehmen. Was uns dabei 
sehr gefreut hat, war, dass wir niemanden 
aus unserem Kinderhaus von dieser Idee 
überzeugen mussten. Natürlich fiel die Reak-
tionen der Kinder ganz unterschiedlich aus. 
Manche waren zurückhaltend interessiert, 
andere wiederum machten sofort tolle Vor-
schläge, was wir alles mit den Flüchtlingsfa-
milien machen könnten und waren schier be-
geistert. Es gab niemanden, der sich nicht 
an diesem Projekt beteiligen wollte. Dies be-
eindruckte uns sehr, denn wir hatten nicht 
unbedingt mit einem so einhelligen positiven 
Echo gerechnet. 

Also wandten wir uns zuerst einmal an den 
Bezirksrat Vahrenwald/List und baten dar-
um, uns einen Kontakt zu einer Unterkunft 
zu vermitteln, in denen Kinder und Jugendli-
che mit ihren Eltern zusammen leben. 
Bereits einige Wochen später besuchten 
zunächst drei TeamkollegInnen das Flücht-

lingshotel Aden in der Büttnerstraße. Dort 
wurden wir mit offenen Armen von der Heim-
leitung, Frau Khaluna Chuluunbaatar, empfan-
gen. Als wir ihr unsere Idee und die Beweg-
gründe hierzu erläuterten, wurde noch in den  
Osterferien ein erstes gegenseitiges Treffen 
bei uns im Kinderhaus vereinbart, zu dem 
drei Familien mit insgesamt sechs Kindern 
im Alter zwischen 7 und 15 Jahren sowie ein 
allein geflüchteter Heranwachsender einge-
laden wurden. 

Am 7. April war es dann soweit. Einige unse-
rer Kinder hatten Kuchen gebacken, andere 
halfen an diesem Tag dabei, unser Wohnzim-
mer umzuräumen, damit wir, mehrere Tische 
aneinander gereiht, an einer langen und fest-
lich geschmückter Kaffeetafel Platz nehmen 
konnten. Neben dem Kuchen wurden die Ti-
sche mit allerlei Süßigkeiten verziert. Die 
Spannung stieg von Stunde zu Stunde und 
als unsere Gäste pünktlich um 15.00 Uhr an 
unserer Tür klingelten, konnte man die Auf-
regung förmlich spüren. Insgesamt 22 Per-
sonen saßen dann wenig später in unserem 
Wohnzimmer. Zuerst war die Zurückhaltung 
auf beiden Seiten groß. Die Unsicherheit 
war förmlich jeder und jedem ins Gesicht 
geschrieben. Doch es dauerte nicht lange, 
bis das Eis gebrochen war. Die Kaffeetafel 
war schnell wieder aufgehoben und die Kin-
der rannten durchs Haus und spielten mitein-
ander. Das ging wesentlich schneller, als wir 
gedacht hatten. Während die Erwachsenen 
noch im Kinderhaus weilten, ist eine Kollegin 
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Nach getaner Arbeit: Pflanzung von 100 Douglasien 

mit Unterstützung unseres KJH

Die Kugel rollt ...

Gruppenfoto nach einem fantastischen Frühstück 
im Radisson BLU Hotel Hannover

Unsere 
„Kinderpatenschaften“ mit 
dem Flüchtlingshotel Aden

„Man ist nicht dort zu Hause, wo man seinen Wohnsitz hat, sondern wo man verstanden wird.“ Christian Morgenstern (1871-1914)

Unser Kinderhaus10 11



Als bei uns im Frühjahr 2011 das Telefon 
klingelte und ein Mann mit kräftiger Stimme 
am anderen Ende der Leitung fragte, ob wir 
daran interessiert wären, unsere Kinder auf 
einer Motorradfahrt mit dem Harley David-
son Chapter Hannover spazieren fahren zu 
lassen, glaubten wir zunächst einmal an 
einen Scherz. 

Wie sollte das gehen? Unsere Kinder auf 
den Motorrädern fremder Leute? 
Was ist mit entsprechender Motorradschutz-
kleidung? Kann das gut gehen und warum in 
aller Welt wollen diese für uns völlig unbe-
kannten Menschen das denn eigentlich tun? 

Fragen über Fragen und damit auch Unsi-
cherheiten, Bedenken und – das will ich nicht 
bestreiten – auch gewisse Sorgen inwieweit 
die Umsetzung dieses Vorhabens überhaupt 
gelingen mag, denn wir wollten keinesfalls 
bei unseren Kindern Freude und Erwartungen 
schüren, die sich bei genauerer Betrachtung 
vielleicht gar nicht realisieren ließen. Und so 
verabredeten wir uns nach diesem Telefonat 
erst einmal zum gegenseitigen persönlichen 
Kennenlernen. Der Mann mit der kräftigen 
Stimme besuchte uns daher ein paar Tage 
später im Kinderhaus. Sein Erscheinen impo-
nierte uns schon sehr, denn er kam von Kopf 
bis Fuß in Harley-Kleidung gehüllt. 

Erhard Kroll, so hieß der kräftige und 
freundliche, sympathische Mann. 
Er war sozusagen die „Abordnung“ des Har-
ley Chapters Hannover und damit betraut 
worden zu erkunden, ob eine Charity Veran-
staltung mit unserem Kinderhaus auf die Bei-
ne gestellt werden kann. Schnell übertrug 
sich die Begeisterung von Erhard durch die 
Art und Weise, wie er die Idee präsentierte, 
auch auf uns. Wir waren davon überzeugt, 
dass das ein tolles Erlebnis für unsere Kids 
werden würde, denn auch alle Sicherheits-
bedenken konnte Erhard rasch ausräumen. 

Das Chapter spendierte den Kindern und 
Jugendlichen Helme, Jacken, Hosen usw., 
die die Kinder sich sogar selber in einem 
Motorradfachgeschäft aussuchen durften. 
Schon allein das war eine riesen Gaudi. Doch 
das sollte erst der Anfang sein, denn einige 
Wochen später fand der erste Motorradaus-
flug mit unserem Kinder- & Jugendhaus statt. 
Die Spannung bei unseren Kindern wuchs von 
Stunde zu Stunde. Und als die Spannung kaum 
noch auszuhalten war, war endlich der Tag ge-
kommen und zwanzig chromblitzende Harley 
Davidson Motorbikes, die man natürlich auf-
grund der einzigartigen Motorradgeräusche 
schon von Weitem hören konnte, fuhren der 
Reihe nach vor unser Kinderhaus. Schnell war 
der Platz vor unserem Haus ausgefüllt, so dass 
die schweren Maschinen auch den gegenüber-
liegenden Gehweg in Beschlag nahmen. 

Was für ein Spektakel. 
Vielleicht waren nicht alle unserer Nachbarn 
vom Geräusch der Maschinen entzückt, uns 
jedoch schoss sofort das Adrenalin in den 
Kopf. Schnell fanden die Kinder und Jugend-
lichen Kontakt zu den „Harleys“ und fachsim-
pelten mit ihnen, als wären sie schon x-mal 
Motorrad gefahren. Die erwarteten Berüh-
rungsängste brauchten gar nicht abgebaut 
werden, denn es gab gar keine. Unsere Kids 
stiegen wie die Profis auf die Maschinen und 
genossen die Fahrt im Wind, freuten sich 
über die vielen aufmerksam gewordenen und 
staunenden Fußgänger am Straßenrand und 
zelebrierten jede Minute des fast 80 km lan-
gen Ausflugs. 

Dieses Event war eine Aktion, die sei-
nesgleichen sucht. Die Kids waren total 
happy und sehr stolz über das Erlebte.
Als kleines Dankeschön luden wir die Harleys 
nach diesem Ausflug zu uns ins Kinderhaus 
ein und verwöhnten die Fahrerinnen und Fah-
rer mit selbstgebackenem Kuchen und Kaf-
fee. Bereits beim ersten Kontakt hatte es 
den Anschein, als würden sich die Jugendli-
chen und die Harleys schon seit Jahren ken-
nen. Viele witzige Anekdoten erzählten uns 
die Harleys und alle hatten wahnsinnig viel 
Spaß dabei. Die Kids lachten und waren über-
glücklich. Diese Aktion, so waren wir uns al-
le ganz sicher, werden sie nicht so schnell 
vergessen. 

Im Sommer 2012 übernahmen die Har-
leys dann sogar noch eine Patenschaft 
für unser Kinderhaus. 
Die Verbundenheit wurde von Jahr zu Jahr 
größer. Seit dieser Zeit veranstalten unsere 
„Harley-Freunde“ zweimal pro Jahr mit uns 
Ausflugsfahrten auf ihren Motorrädern. Un-
zählige Ausflüge haben stattgefunden, die je-
weils akribisch von einer kleinen Gruppe aus 
dem Harley Chapter vorbereitet wurden. Un-
ter anderem haben wir mit Ihnen den Klos-
terbergstollen Barsinghausen besichtigt so-
wie den PS-Speicher in Einbeck besucht, 
vergnügten uns auf einer Sommerrodelbahn 
im Weserbergland, fuhren mit ihnen bereits 
zweimal um das Steinhuder-Meer und erfuh-
ren viel Neues im Erdöl-Museum Wietze. Da-
rüber hinaus besichtigten wir zusammen mit 
den Harleys das Landesfunkhaus in Hannover 
sowie die Sternwarte am Lindener Berg. Ein 
Ausflug atemberaubender als der andere. 

Im vergangenen Jahr wurden unsere 
Kinder sogar von den Harleys zu einem 
Sportflugplatz nach Salzgitter gebracht.

natürlich auch unsere Kinder zu Wort kom-
men lassen. Mit vielen Fotos wollen wir ver-
suchen, Ihnen einen kleinen Eindruck über 
die Einzigartigkeit und das Besondere die-
ser Harley-Freundschaft zu vermitteln. 
Lassen Sie die Freude und den Glanz in den 
Augen unserer Kinder auf sich wirken …

Peter Ledig, ein Harley-Fahrer war zugleich 
auch Mitbesitzer eines 4-sitzigen Flugzeu-
ges. Er lud unsere Kinder, jeweils drei an der 
Zahl, zu einem 45-minütigen Rundflug über 
das Harzer Vorland und den Brocken ein. Un-
sere sieben Kids und noch zwei Ehemalige ka-
men in diesen einzigartigen Genuss und somit 
hob nicht nur das Flugzeug vom Boden ab.   
Die Harleys sind regelmäßige Gäste auf 
unseren Sommerfesten und Weihnachts-
feiern. Sie alle gehören schon lange zu 
unserer Kinderhausgemeinschaft. Neben 
den Ausfahrten, den Besichtigungen und Er-
kundungen haben uns die Harleys auch finan-
ziell in den vergangenen Jahren sehr großzü-
gig unterstützt. Damit konnten wir vielfältige 
Betreuungsaktivitäten durchführen und wäh-
rend unserer Kinderhausurlaube den Kin-
dern und Jugendlichen besondere Aktionen 
ermöglichen.  

Für das alles sind wir unseren Harley-
Freunden sehr, sehr dankbar. 
Denn auch ihrem Engagement ist es zu verdan-
ken, dass das weniger Gute und Belastende, 
welches unsere Kinder oftmals erlebt haben, 
zeitweilig in den Hintergrund gedrängt wer-
den kann. Deshalb bereichern solche Aktivitä-
ten nicht nur den Kinderhausalltag, sondern sie 
sind sehr heilsam für verletzte Kinderseelen.      

In jedem unserer Jahresberichte werden wir 
von nun an über die Aktionen der Harleys 
ausführlicher als bisher berichten und dabei 

Unsere 
Harley Freunde
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Schulentlassungsfeier in der Südstadt-Schule

„Stolz wie Oskar – doch wer wohl mehr von den beiden???“

  

Unsere Kinder und
Jugendlichen berichten

14 Was ist los bei uns

 

Immer, wenn 
ich auf einer 
Harley sitze …

Meine 
Fahrt nach 
Nürnberg

Jedes Mal, wenn ich auf einer Harley 
sitze, ist es wie Urlaub. 
Wir fahren los und die Häuser und Bäume ra-
sen an mir vorbei. Der Wind weht mir um den 
Helm herum und die Vögel fliegen über mei-
nem Kopf voraus. Der Wind weht all die Sa-
chen, die mich belasten, von mir weg und ich 
fühle mich ganz leicht. Ich beobachte, wie al-
les um mich herum, immer etwas kleiner und 
wieder größer wird, wie sich die Luft verän-
dert, wie die Sonne hinter den Wolken vor 
kommt und mir plötzlich ganz warm wird. 
Das Belastende ist weit weg von mir und 
schafft es durch das ohrenbetäubende Ge-
räusch der Maschine auch nicht wieder zu 
mir. Ich bin wie in einer Luftblase, in meiner 
eigenen Welt und vergesse alles um mich he-
rum. Ich nehme alles um mich herum wahr, 
jedoch sagt mir nichts der Sachen etwas. 
Alles zieht bloß an mir vorbei und  ich rase 
durch die Straßen in eine andere Welt. In eine 
Welt, in der immer die Sonne scheint, in der 
Schule ein Fremdwort ist und Probleme erst 
recht. Ich reise in eine Welt, in der ich immer 

wieder etwas neue Energie tanken kann. Sol-
che befreienden Momente habe ich Euch zu 
verdanken. Euch, unseren Harley-Freunden. 
Ihr ermöglicht mir abzuschalten und dazu 
noch ganz viele tolle Ausflüge, die jedes Mal 
unglaublich sind und die ich für immer in Erin-
nerung behalten werde. Es ist verrückt, dass 
ich so etwas erleben darf. Und als würde es 
nicht schon ausreichen, dass ihr uns ermög-
licht, mit euch auf einer Harley zu sitzen und 
damit durch die Gegend zu fahren, nein, ihr 
setzt immer noch einen drauf. Wir durften 
nun schon z.B. in einem Sportflieger mitflie-
gen, wir waren im PS- Speicher, waren zu-
sammen am Steinhuder Meer oder auch im 
Erdöl-Museum. Ihr gebt euch jedes Mal ganz 
viel Mühe, uns einen Gefallen zu tun und wir 
versuchen uns mit kleinen Geschenken bei 
euch zu bedanken. Dies ist jedoch immer 
wieder irgendwie schwer, finde ich. 
Deswegen hoffe ich, dass ich mit diesem 
kleinen Brief zeigen konnte, dass ich es 
sehr wertschätze und damit mehr als 
glücklich bin!         Wiebke R.

Meine Fahrt nach Nürnberg 
vom 08.04. – 11.04.2015 
Jens und ich fuhren ab Hannover mit einem 
ICE nach Nürnberg. Am ersten Tag sind wir 
in Nürnberg mit der Tram gefahren. Das Be-
sondere an dieser Bahn war für mich, dass 
der Fahrer direkt Tickets verkauft und mit 
den Fahrgästen reden kann. Interessant war, 
dass die Züge nur einen Triebwagen haben 
und daher auch immer nur in eine Richtung 
fahren können. Jens und ich sind auch mit 
der U-Bahn gefahren, die ohne Fahrer fährt. 
An den Krach und das Piepen, als Warnsig-
nal an den Türen, mussten wir uns erst noch 
gewöhnen. 
Das Treffen mit einer guten Freundin von 
Jens war sehr schön, weil sie uns die Alt-
stadt von Nürnberg gezeigt hat. Wir besuch-
ten auch das Deutsche Eisenbahn Museum 
und den Nürnberger Zoo. 

Es war eine tolle Reise mit vielen Ein-
drücken. Jens, DANKE dafür!

Marvin W.

Was ist los bei uns

Am 10. Juli 2015 habe ich die Südstadt-
schule mit einem Realschulabschluss 
beendet. Endlich, 10 Jahre sind ge-
schafft! 

Am Abend der Verabschiedungsfeier waren 
wir dann mit der gesamten Klasse im Pin-
dopp. Dort haben wir noch einmal die letz-
ten 5 Jahre Revue passieren lassen. Bei ei-
ner leckeren Pizza oder einem Burger haben 
wir den letzten Tag als gemeinsame Klasse 
genossen. 
Dann waren erstmal Sommerferien. Gott sei 
Dank lässt sich sagen, denn das viele Lernen 
für die Prüfungen hat viel Zeit in Anspruch 
genommen, wodurch meine Freizeit eher ein-
geschränkt war. 

Am 22. Juli ging es zunächst einmal mit dem 
Kinderhaus für 8 Tage nach Mallorca. Dort 
war es sehr warm, doch der Aufenthalt in 
den Pools war angenehm, sodass wir eine 
schöne und ruhige Zeit hatten. 

5 Tage nach dem Rückflug wurde es dann 
ernst: mein erster Ausbildungstag als Fachin-
formatiker für Systemintegration. Nach zwei 
Praktika wusste ich ja in etwa schon, was 
auf mich zukommen wird. Ich bedanke mich 
nochmal bei den Personen, die meinen Weg 
zur Ausbildung durch die Praktika leichter ge-
macht haben.
Es war schön zu wissen, nicht mehr in die 
Schule zu müssen, aber es war eine Umstel-
lung. Längere Arbeitszeiten, Berufsschule 
und vieles mehr. Schon am Anfang wurden 
mir viele Sachen anvertraut, um die ich mich 
manchmal im Team und manchmal auch al-
leine kümmern musste. Aber schon jetzt ver-
stehe ich mich mit den Kollegen sehr gut, 
die mich jeden Tag helfend unterstützen und 
mir bei Fragen immer zur Verfügung stehen. 

Ein ereignisreiches Jahr

Neben der Ausbildung habe ich dann Anfang 
September auch mit meinem Führerschein 
angefangen. Innerhalb von zwei Monaten ha-
be ich dann sowohl alle theoretischen Stun-
den als auch den ganzen praktischen Unter-
richt durchgezogen. Ende Oktober stand 
zuerst meine theoretische Prüfung auf dem 
Plan. Mit drei Fehlerpunkten habe ich diese 
natürlich bestanden. Direkt im Anschluss, 
am 10. November war meine praktische 
Fahrprüfung. Auch die habe ich ohne Proble-
me bestanden. Da ich erst 17 Jahre alt ge-
worden bin, muss ich noch bis zu meinem 
18. Lebensjahr in Begleitung einer Person 
mit den nötigen Vorrausetzungen fahren. 
An dieser Stelle einen großen Dank an 
Jens, der mir das ermöglicht. 

Falco K.

Feier zum 10-jährigen Kinderhaus-Jubiläum für Falco
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nen ihr neben mir saßt und sehr geduldig ge-
wartet habt, bis ich nur überhaupt ein Wort 
raus bekam. Ich bin euch sehr dankbar für 
die tausenden Gespräche, für die Themen, 
die ihr mit mir immer wieder durchgekaut 
habt, auch wenn ich sie oftmals als sehr ner-
vig empfunden habe und es oft immer noch 
tue. Aber im Endeffekt wollt ihr mir nur hel-
fen und mir zeigen, dass ich alles schaffen 
kann und niemals alleine bin. 
Ich könnte jetzt noch einiges aufzählen, noch 
tausendmal sagen, wie dankbar ich euch ei-
gentlich bin, auch wenn ich es oft nicht zeige 
und weiter um den heißen Brei reden, aber 
das würde den Rahmen sprengen, also been-
de ich diesen Brief hier mit einem Abschluss-
satz.

Danke, für alles und ich freue mich auf 
die nächsten Jahre mit euch! 
       

Eure Wiebke

ehrlich gesagt, weiß ich nicht richtig, wie ich 
diesen Brief hier anfangen soll, aber ich hof-
fe, dass er am Ende Sinn ergibt. 
Ich möchte Danke sagen. 
Jens, Du bist der Mensch, der nicht nur mir, 
sondern auch noch vielen weiteren Kindern 
und Jugendlichen ein neues Zuhause ge-
schenkt hat. Durch dich, das Team und vie-
le weitere Menschen können unsere Träume 
erfüllt werden, von denen wir alle lange ge-
träumt haben. Alleine würdest du das hier, 
was du erschaffen hast, vielleicht gar nicht 
schaffen, jedoch bist du der Gründer der 
Idee und das macht es aus. Hättest du nicht 
diese Idee gehabt, eine eigene Einrichtung 
aufzubauen, wären wir alle wahrscheinlich 
ganz woanders gelandet. Wahrscheinlich hät-
ten wir es viel schlechter als jetzt und eigent-
lich ist dieser Satz falsch, denn hier haben 
wir es überhaupt nicht schlecht. Es ist das 
Beste, was mir je hätte passieren können. 
Wir sind alle nicht leicht, jeder trägt das Ei-
ne oder Andere mit sich rum. Wir alle haben 
unsere verschiedensten Phasen, in denen 
wir teilweise komplett durchdrehen, ausflip-
pen und weg wollen. Gegenüber dir und dem 
Team verhalten wir uns auch oft nicht sehr 
angemessen und trotzdem seid ihr da. 
Natürlich ist dieses Verhalten nicht richtig 
und es gibt Konsequenzen, aber eigentlich 
können wir uns immer drauf verlassen, dass 

gerade Du, Jens, immer für uns da bist.  
Selbst wenn der Tagesplan schon aus allen 
Nähten platzt und es gefühlt nicht mal mehr 
fünf Minuten gibt, in denen du dich mal hin-
setzten kannst und dein Lieblingslied hören 
kannst, ihr als Team schafft es immer, da zu 
sein. Und das ist krass. Ihr seid immer da 
und mit immer, meine ich auch immer. Ich 
habe noch nie eine Situation erlebt, in der ir-
gendeiner von uns sitzen gelassen worden 
ist. Oftmals empfinden wir, oder viele von 
uns, alles als selbstverständlich, aber das 
dürften wir nicht, denn das, was Du für uns 
machst, davon träumen einige Kinder nur.
Mit Dir und dem Team erleben wir viele Sa-
chen, ihr gebt euch sehr viel Mühe, uns un-
sere Wünsche zu ermöglichen und in meinen 
Augen, schafft ihr das immer wieder. Und 
wenn es nicht erfüllt werden konnte, dann 
habt ihr zumindest Stunden oder Tage drü-
ber nachgedacht, wie man es anders hätte 
ermöglichen können. 
Ich weiß, dass auch ich immer wieder mei-
ne Phasen hab und ich kann auch gut auf die 
Nerven gehen, aber ich bin euch sehr dank-
bar für alles! Wie viel ich nur durch eure Hil-
fe geschafft habe. Ich bin auf einem Stand, 
glaube ich zumindest, auf den wäre ich oh-
ne euch niemals gekommen. Danke! Danke 
für die ganzen Stunden, die ihr auch für mich 
länger geblieben seid, für die Stunden in de-

 

Lieber Jens, ich möchte mich von ganzem 
Herzen bei dir bedanken.
Als aller, allererstes möchte ich mich bei dir 
bedanken, dafür dass du immer für mich da 
bist! Dass du Tag und Nacht immer für einen 
da bist, selbst wenn du einen anstrengenden 
Tag, sehr anstrengenden Tag hinter dir hast, 
hast du für uns immer ein offenes Ohr und 
versuchst uns zu helfen, soweit es nur geht, 
damit wir keine Last mehr auf der Schulter 
haben. Am Ende haben wir wieder ein breites 
Lächeln auf dem Gesicht :) Ich schätze an dir 
deine Warmherzigkeit und deine Großzügig-
keit, dass du schon so vielen Kindern, selbst 
in schweren Zeiten, ein Lächeln ins Gesicht 
gezaubert hast und uns damit sehr vieles er-
möglichst. Selbst mit Kleinigkeiten, dass wir 
einfach die Traurigkeit, Sorgen, Belastungen 

besser verarbeiten können. Und du uns in 
erster Linie ein Zuhause gibst, wo wir Gebor-
genheit finden können.
Immer wenn ich nach Hause komme, gebt 
ihr mir ein Gefühl von Geborgenheit und Si-
cherheit! Dafür bin ich euch unendlich dank-
bar!
Nach einer Therapie wurde mir klar, was Ge-
borgenheit genau bedeutet: Ein Zuhause, 
das mehr als nur Sicherheit und Schutz bie-
tet, sondern auch ein Ort ist, wo wir uns wohl 
fühlen und unsere Träume verwirklichen kön-
nen, Herausforderungen meistern können, 
weil wir da auch sicher in uns selbst sind. 
Geborgenheit ist auch Vertrauen und all das 
finde ich bei euch!
Selbst wenn bei mir mal „der Schuh drückt“, 
seid ihr immer für mich da, macht euch da-

rüber Gedanken, findet mit mir gemeinsam 
eine Lösung, geht Kompromisse ein und all 
diese Dinge schätze ich an euch sehr. 
Ihr gibt uns sehr viel, steckt so viel Mühe und 
Liebe darein, dass ich manchmal nicht weiß, 
wie ich euch das alles mal wieder zurück ge-
ben kann, als mich bei euch zu bedanken 
und dass ich alles, was ihr für uns macht, 
von ganzem Herzen sehr wertschätze! Auch 
ein riesengroßes DANKESCHÖN dafür!
Und überhaupt dafür, dass man mit euch al-
len so viel lachen, klönen, rumalbern kann, 
für die unendlich vielen Aktivitäten und vie-
les, vieles mehr!
Es gibt noch so viel, wofür ich mich bedan-
ken möchte, aber ich sage es schlicht und 
einfach: „DANKE FÜR ALLES“ 

Eure Thuy

Lieber Jens 
und liebes Team,

Ich wollte mal DANKE sagen…
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Freizeitpädagogische Angebote   

Um einen Menschen kennenzulernen oder immer wieder neu kennenzulernen, braucht es viel Zeit, Geduld und Interesse. Sich diese Zeit auch 
manchmal im stressigen Alltag zu nehmen, ist deshalb besonders wichtig, damit wir zu den Kindern und Jugendlichen eine tragfähige Bezie-
hung auf- oder ausbauen können. Dabei ist es uns sehr wichtig, auf jedes Kind einzeln einzugehen und dieses durch beispielsweise Einzelaktivi-
täten in seinen Wünschen und Vorstellungen ernst zu nehmen. Auch unter traumapädagogischen Aspekten sind gemeinsame, positive Erlebnis-
se sehr kostbar und wertvoll, um ein Gegengewicht zu den zurückliegenden, belastenden Erfahrungen zu setzen. Sicher braucht es auch Zeit 
und viel persönliche Kraft, schwierige Zeiten und Situationen zu verarbeiten, aber fröhliche, gemeinsame Augenblicke können auch trösten. Die 
Zeit, die in Einzelaktionen verbracht wird, kann dazu beitragen, dass das behutsame und bedeutsame Geschenk des Vertrauens langsam aus-

gepackt werden kann. Doch auch Gruppenaktivitäten mit der gesamten Kinderhausfamilie sind enorm wichtig, um ein Gemeinschaftsgefühl zu 
entwickeln, sich dazugehörig zu fühlen und in eine Gemeinschaft hineinzuwachsen. Manchmal bieten sie auch ein besonderes Lernfeld, da es 
innerhalb einer Gruppe immer auch Absprachen, Strukturen und soziale Regeln gibt, von denen man lernen, an denen man aber auch wachsen 
kann. Es sind die Aktivitäten, die wir gemeinsam erleben, die uns verbinden. Dazu gehört auch insbesondere der Kinderhausurlaub, der im Jahr 
2015 auf Mallorca stattfand. Hier konnten wir alle für eine Woche dem Alltag entfliehen und bei super Wetter gemeinsam Spaß haben. Im Jahr 
2015 haben insgesamt 187 freizeitpädagogische Angebote stattgefunden, davon 107 Einzelaktivitäten. Einige dieser Aktivitäten können Sie in 
der folgenden Chronik nachlesen. Wir werden sie bestimmt noch lange in Gedanken und hoffentlich auch im Herzen behalten.

Was ist los bei uns

Marvin beim Helene Fischer Konzert

Thuy im Phaeno

Bowling mit den Geflüchteten

Wiebke gewinnt beim Turnen 

Ideen Expo Hannover
Casper live auf der EXPO Plaza

Baumpflanzaktion

Gesammelter Müll 
aus der Eilenriede 
und der Waldersee-
straße

Starlight Express 
in Bochum
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Chronik 
eines Kinderhausjahres 

Was ist los bei uns

05.04.2015 
Osterfest im Kinderhaus 
mit Ostereier suchen

05.04.2015 
Kinobesuch mit anschließendem Essen 
gehen beim Griechen Parga in Linden

07.04.2015 
Erster Kontakt zwischen den Flüchtlings-
familien und dem Kinderhaus beim gemein-
samen Spielen und Kaffeetrinken im Kinder-
haus

08.04. – 11.04.2015 
ICE Fahrt mit einem 12-jährigen nach Nürn-
berg: Besuch des Tierparks und Eisenbahn-
museums sowie Erkundung der Nürnberger 
U- und Straßenbahnen

09.04.2015 
Adrenalin und Spaß bei „Room escape“

12.04.2015 
Besuch des Erlebniszoos Hannover

18.04.2015
Die Jugendorganisation „Roteract“ vom 
Rotary Club lädt die Kinderhausfamilie zum 
Baumpflanzen nach Jeversen ein

24.04.2015 
Informationsgespräch über die stationäre 
Kinder- und Jugendhilfe mit vier SchülerIn-
nen des Diakoniekolleg

25.04.2015 
Teilnahme eines 13-Jährigen beim Feuer-
wehrwettbewerb der Jugendfeuerwehr

03.01.2015 
Film „Honig im Kopf“ 
im Astor Grandcinema

11.01.2015  
Staunen und Lernen in der 
Erlebniswelt Hannover Flughafen

18.01.2015  
Kartfahren bei Kart-o-Mania

24.01.2015
Zu Gast beim Rollstuhlbasketball 
von Hannover United gehen HRB Essen

29.01.2015 
Überreichung des VPK Siegels für weitere 
drei Jahre nach erfolgreicher Rezertifizie-
rung Ende 2015

31.01.2015
„Willi wills wissen“ 
on Tour im Theater am Aegi

+

03.02.2015
Schlittschuhlaufen im Winterzoo

08.02.2015 
Besuch des Feuerwehrmuseums

15.02.2015
Mobilität erleben auf der 
ABF Messe Hannover

21.02.2015
Spielen und Toben im Tumultus

Juni

Februar

Januar

April

Juli

05.03.2015
Vorgespräch mit zwei TeamkollegInnen
im Flüchtlingshotel Aden 
» Beginn der Patenschaft

08.03.2015 
Besuch des Circus Flic Flac

12.03.2015 
Traditionelles Qualitätsgespräch im KJH 
gemeinsam mit dem Landesjugendamt, 
Stadtjugendamt Hannover und dem VPK

15.03.2015
Turnwettkampf einer 15-jährigen

21.03.2015 
Wir räumen die Eilenriede auf: Teilnahme 
an der AHA Aktion „Putzmunter“

22.03.2015 
Spannung pur: 
Die drei ??? im Theater am Aegi

23.03.2015 
Letzter Praktikumstag und Verabschiedung 
unserer Praktikantin Irina Hente

25.03.2015
„Klassik macht AH!“ im Landesfunkhaus 
Hannover

31.03.2015 
Wasserspaß im Aqua Laatzium

März
Mai

09.06.2015 
Besuch der Interschutz 
Feuerwehr Messe in Hannover

10.06.2015 
Teilnahme am Empfang des Stadtbezikrates 
in Vahrenwald-List

21.06.2015 
Turnwettkampf einer 15-Jährigen (2. Platz!)

27.06.2015 
Erdbeeren pflücken auf dem 
Erdbeerhof in Gleidingen

01.07.2015 
Ein Teil der American Footballmannschaft 
Grizzlies zu Gast im Kinderhaus

04.07.2015 
Zweite Harley Ausfahrt zum American Foot-
ballspiel der Hannover Grizzlies

05.07.2015
Schützenausmarsch und anschließender 
Besuch der Ideenexpo

10.07.2015
Schulentlassungsfeier eines 16-Jährigen in 
der Südstadtschule

15.07.2015
Flötenkonzert einer 14-Jährigen im FZH-Vah-
renwald

18.07.2015 
Sommerfest im Kinderhaus

22. – 29.07.2015 
Die gesamte Kinderhausfamilie 
(7 Kinder und drei BetreuerInnen) 
machen Sommerurlaub auf Mallorca

02.08.2015 
„Die Minions“ 
in 3D im Astor Grandcinema

19. – 20.08.2015
Besuch des Musicals „Starlight Express“ 
in Bochum mit Übernachtung & Shoppingtour

19. – 23.08.2015
Teilnahme eines 13-Jährigen am Kids Camp 
bei Wolfsburg, veranstaltet vom Rotaract Club

23.08.2015 
Tagesfahrt nach Wolfsburg ins Phaeno

24.08.2015 
Ausflug in den Freizeitpark Sotrum

29.08.2015 
Wasserspaß im Wolfsburger Badeland

31.08.2015 
Kaffeetrinken mit den Inner Wheel Damen 
als Dankeschön für die großartige Unterstützung

02.05.2015 
gemeinsames Bowling mit den Kindern 
der Flüchtlingsfamilien

03.05.2015 
Besuch des Lindener Stadtfestes

09.05.2015
erste Harley-Ausfahrt nach Salzgitter 
mit Rundflug in einer Sportmaschine 
über den Harz

14.05.2015
Besuch des Magic Park Verden

17.05.2015 
Spiel und Spaß beim Lasertag

22. – 26.05.2015 
Teilnahme an einer Segelfreizeit der Aktion 
„sunshine4kids“ (5 unserer Kinder)

24.05.2015
Pfingstbrunch im Prunksaal des 
Maharadschas im Zoo Hannover

26.05.2015 
Ein Traum für einen 16-jährigen ging in Er-
füllung: Selber ein Flugzeug steuern im 
Flugsimulator einer Boeing 737 auf dem 
Flughafen Hannover

06.06.2015 
Kart fahren bei Kart-o-Mania in Hannover 
Ricklingen

07.06.2015
Besuch des Helene Fischer Konzerts 
„Farbenspiel“ in der HDI Arena

August
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19.10.2015
Rückführung eines 13-Jährigen in den 
mütterlichen Haushalt

19.10.2015 
Einzug eines neuen Familienmitgliedes 
(10-jähriger Junge)

21.10.2015 
Einzug eines neuen Familienmitgliedes ins 
Kinderhaus (11-jähriger Junge)

24.10.2015 
Anfeuern beim Fußballspiel: Hannover 96 
gegen Eintracht Frankfurt

25.10.2015 
Spiel und Spaß in der Indoor-Spielhalle 
„Tumultus“

30.10.2015 
Planschen, Rutschen, Schwimmen 
im Aqua Laatzium

15.11.2015
Besuch des Circus Roncalli 
auf dem Schützenplatz Hannover

14.11.2015
Kinobesuch „James Bond“

Dezemb
er

November

Chronik 
eines Kinderhausjahres 

September

Oktober

02.09.2015 
Verabschiedung von unserer langjährigen 
Kollegin Alexandra Zur in den Mutterschutz 
und in die Elternzeit

06.09.2015 
Anfeuern und Daumen drücken beim Ameri-
can Football-Spiel der Hannover Grizzlies

13.09.2015
Besuch des Großraum Entdeckertags der 
Region Hannover

19.09.2015 
Wir wurden eingeladen zum opulenten 4* 
Frühstück im Radisson Hotel Hannover

22.09.2015 
Infogespräch und konzeptioneller Aus-
tausch mit dem Pädagogisch-Psychologi-
schen Therapiezentrums Braunschweig

28.09.2015 
FachschülerInnen des Birkenhofs kommen 
zum Infogespräch ins Kinderhaus

01.10.2015 
Erster Arbeitstag unserer neuen Kollegin 
Marie Kurth als Elternzeitvertretung für 
Alexandra Zur

03.10.2015 
Dritte Harley Ausfahrt zum Steinhuder Meer

04.10.2015
Rückführung eines 14-Jährigen in den müt-
terlichen Haushalt

05.12.2015 
Adventsfeier mit Eltern und Angehörigen 
unserer Kinder sowie mit unseren Harley 
Freunden im Kinderhaus

11.12.2015 
Geschenkeübergabe der Aktion 
„Weihnachtswünschebaum“ der 
Nord LB Hannover

12.12.2015 
Erstes Ehemaligentreffen im 
Café & Bistro Kerber an der Podbi

14.12.2015 
Spendenübergabe des Inner Wheel Clubs 
im Hotel Luisenhof

19. 12.2015 
Kinobesuch im Astor Grandcinema 
„Star Wars“

20.12.2015 
Zu Besuch bei Holiday on Ice

24.12.2015 
Weihnachten im Kinderhaus

26.12.2015
Weihnachtsbrunchen

31.12.2015 
Feuerwerk der Turnkunst 
mit anschließendem Essengehen 
beim Griechen Parga in Linden, 
danach Silvester feiern im Kinderhaus

Gemalt von Wiebke R.
und Thuy An D.

Gemalt von Wiebke R.
und Thuy An D.

DJ Marvin mit professioneller Unterstützung

Unser Sommerfest im Kinderhaus

Weihnachten im KinderhausWas ist los bei uns22



Mit Ihrer Spende könnten wir vielfältige Pro-
jekte, Ausflüge und Anschaffungen finanzie-
ren, die uns ohne zusätzliche Unterstützung 
gar nicht möglich wären. Unsere Arbeit ist 
zwar über die Betreuungsentgelte der jeweili-
gen Jugendämter gesichert, darüber hinaus-
gehende spezielle Therapien, wie z. B. das 
Therapeutische Reiten oder besondere erleb-
nispädagogische Angebote, mehrtägige Aus-
flüge mit nur einem oder zwei Kindern/Ju-
gendlichen, Theater- oder Konzertbesuche, 
Förderunterricht und vieles andere mehr sind 
hier drin nicht in dem Umfang enthalten, wie 
wir es uns für eine förderliche Zukunft unse-
rer Kinder wünschen. Bildung und kulturelle 
Angebote spielen dabei eine zunehmend grö-
ßere Rolle. Denn, um es mit den Worten des 
Philosophen Francis Bacon zu sagen: „Wenn 
Zukunft eine Perspektive ist, dann sollte man 
in der Gegenwart damit beginnen, sie zu ge-
stalten.“

In unserem Rechenschaftsbericht über die Ver-
wendung der Spendengelder in 2015 (siehe 
Seite 40) können Sie detailliert erfahren, 
welche Angebote, Projekte und Anschaffun-

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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Anzeigen

gen wir dank der Spendenerlöse finanzieren 
konnten.
Jeder Cent kommt ausnahmslos unseren Kin-
dern und Jugendlichen zu Gute. In Kürze wer-
den wir beispielsweise unseren Wohn- und 
Spielbereich unter Berücksichtigung trau-
mapädagogischer Aspekte neu gestalten. 
Denn das Kinderhaus soll für unsere Kinder 
und Jugendlichen nicht nur „ein sicherer Ort“ 
sein, sondern auch ein behagliches Zuhau-
se, in dem sie sich wohl fühlen und die be-
lastenden Situationen früherer Tage überwin-
den können. 
Bitte beachten Sie aber, 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 Ihr Verständnis.  
Sofern keine Einwände bestehen, werden 
wir die Menschen und Institutionen, die dem 
Kinderhaus gespendet haben, in unserem 
nächsten Jahresbericht sowie umgehend 
auf unserer Homepage namentlich nennen. 

Anzeige

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



Besuchte 
Fortbildungen 2015

Regionale 
Arbeitsgemeinschaften

Im vergangenen Jahr hat sich unser 
Kinder- & Jugendhaus in den folgenden 
Gremien, Arbeitsgemeinschaften bzw. 
regionalen Arbeitsgruppen aktiv beteiligt:

•	 Fachausschuss Erziehungshilfe der  
Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohl-
fahrtspflege Region Hannover (AGW)

•	 VPK – Regionalgruppentreffen der  
Region Hannover

•	 AG Qualität des Landesverbandes VPK
•	 Arbeitsgemeinschaft Kinderhäuser  

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

Hilfeformen für Heranwachsende
•	 Niedersächsischer Landesjugendhilfeaus-

schuss 
•	 Unterausschuss „Hilfen zur Erziehung“ 

des nds. Landesjugendhilfeausschusses

Fachtagung
„Sexuelle Vielfalt“ Ein Thema der außer-
schulischen Jugendarbeit?
Veranstalter: Landesstelle Jugendschutz 
Niedersachsen
Zeit & Ort: 21.04.2015, Hannover
An dieser Veranstaltung haben zwei Kolle-
ginnen des KJH teilgenommen

Podium 2015 
„Denn sie wissen (nicht), warum sie was 
tun“ Bindungsstörungen und die Förde-
rung von Resilienz in der Kinder- und 
Jugendhilfe
Veranstalter: VPK-Bundesverband privater 
Träger der freien Kinder-, Jugend- und 
Sozialhilfe e. V.
Zeit & Ort: 28.04.2015, Rostock

Fortbildung
„Ver-rückte Kindheit“
Kinder psychisch kranker Eltern
Veranstalter: Niedersächsisches Landes-
amt für Soziales, Jugend und Familie
Landesjugendamt
Zeit & Ort: 29. – 30.06.2015, Stapelfeld

Fachgespräch Jugendhilfe
„Erfahrungen und Erkenntnisse aus 
schwierigen Hilfeplanverläufen“ (aus 
Sicht des Öffentlichen Trägers)
Veranstalter: Regionalgruppe Hannover im 
VPK Landesverband privater Träger der frei-
en Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe in Nieder-
sachsen e. V. (VPK)
Zeit & Ort: 16.07.2015, Hannover
An dieser Veranstaltung haben zwei Team-
Kollegen/-innen des KJH teilgenommen

Fortbildung
„Grenzgänger, Systemsprenger, Ver-
weigerer“ 
Arbeit mit Hoch-Risiko-Klientel in der 
Sozialen Arbeit
Veranstalter: Niedersächsisches Landes-
amt für Soziales, Jugend und Familie 
Landesjugendamt
Zeit & Ort: 15. – 16.09.2015, Stapelfeld 

Fachtagung
„Von Care-Leavern lernen! Übergänge 
junger Menschen aus stationären 
Erziehungshilfen“
Veranstalter: SOS Kinderdorf e. V., IGfH & 
Stiftung Universität Hildesheim
Zeit & Ort: 17. – 18.09.2015, Berlin

Fachtagung 
„Supervision und Soziale Arbeit“
Veranstalter: Ostfalia Hochschule für 
angewandte Wissenschaften Hochschule 
Braunschweig/Wolfenbüttel – Fakultät 
Soziale Arbeit
Zeit & Ort: 19.11.2015, Wolfenbüttel

Fachtagung
„Professioneller Kinderschutz oder 
(eher) Selbstschutz?“ 
Hinweise und Empfehlungen der Praxis 
der öffentlichen und freien Jugend-
hilfeträger zum „8a-Verfahren“
Veranstalter: AFET Bundesverband für 
Erziehungshilfe e. V.
Zeit & Ort: 24.11.2015, Hannover

Ich wünsch Dir 'nen Engel …

Ich wünsche Dir 'nen Engel und sei er noch so klein,
er möge immer – mit und bei Dir sein.
Ich wünsch Dir 'nen Engel, der immer zu Dir steht,
auch in schlechten Zeiten – immer mit Dir geht.
Ich wünsche Dir 'nen Engel, direkt in Deiner Stimme,
er möge immer sorgen, dass Dein Wort gewinne.
Ich wünsche Dir 'nen Engel, der Dir schenkt die Kraft,
damit an steilen Straßen – Du den Weg auch schaffst.
Ich wünsche dir 'nen Engel, der Dir Sonne, 
Wind und Regen schenkt
Und Dir an jedem Tag, sein fröhliches Lächeln schenkt.
Ich wünsche Dir 'nen Engel, und sei er noch so klein,
er möge immer mit und bei Dir sein.

Unbekannter AutorIn

Externe Supervision

Das pädagogische Team erhält 14-tägig 
(außerhalb der Schulferien) 90 minütige Su-
pervision durch die Supervisorin und Media-
torin Frau Petra Kochmann in deren Praxis-
räumen in der Maschstraße. 

Externe Fachkräfte auf 
Honorarbasis

Externe 
Fachkräfte

Seminar
„Systemisch-pädagogische Diagnostik 
in der Jugendhilfe“
Veranstalter: Institut Johnson, 
Dipl.-Psychologe Helmut Johnson
Zeit & Ort: 16. – 17.02.2015, Siegen

Seminar
„Lösungsorientierte Gesprächsführung 
in den Arbeitsfeldern der Jugendhilfe“
Veranstalter: Landesverband privater 
Träger der freien Kinder-, Jugend- und 
Sozialhilfe in Niedersachsen e. V. (VPK)
Zeit & Ort: 25.02.2015, Verden
An dieser Veranstaltung haben zwei Team-
Kollegen/-innen des KJH teilgenommen

Fortbildung 
„Das Beziehungs- und Bindungserleben 
traumatisierter Kinder – Konsequenzen 
für die Hilfe“
Veranstalter: Niedersächsisches Landes-
amt für Soziales, Jugend und Familie
Zeit & Ort: 10.03.2015, Hannover

Fortbildung
„Partizipation bei schwerwiegenden 
lebensgeschichtlichen Ereignissen und 
psychischen Auffälligkeiten“
Veranstalter: Niedersächsisches Landes-
amt für Soziales, Jugend und Familie in 
Kooperation mit der win2win gGmbH
Zeit & Ort: 16.03.2015, Hannover

Fachtagung 
„Die „Schwierigsten“ – zwischen allen 
Stühlen!?“ Erziehungshilfe und Kinder- 
und Jugendpsychiatrie auf der Suche 
nach ihren Rollen und Aufgaben 
Veranstalter: Bundesverband für Erzie-
hungshilfe e. V. (AFET) & Bethel im Norden
Zeit & Ort: 25.03.2015, Hannover

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

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

Anzeige

26  Fortbildung
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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.

Informationen zu Careleaver
Mit freundlicher Genehmigung des Careleaver e. V. 
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Externe Fachberatungen 
und Kooperationen

Therapeutische externe 
und begleitende Angebote

•	 Praxis für Kinder- und 
 Jugendlichenpsychotherapie 
 Deta Margarete Stracke
•	 Praxis für Kinder- und 
 Jugendlichenpsycho- und 

Traumatherapie 
 Cornelia Petzold-Gressler
•	 Praxis für Kinder- und 
 Jugendpsychiatrie
 Dr. med. Conrads & Team
•	 Praxis für Kinder- und 
 Jugendpsychiatrie 
 Dr. med. Butzek & Team, Rethen

•	 Praxis für Kinder- und  
 Jugendlichenpsychotherapie 
 Mechthild Schax
•	 K.i.B. – 
 Kinder in Bewegung e. V. 
 Doris Behrens & Team
•	 Praxis für Psychotherapie 
 Henning Röhrs, Laatzen 
•	 Therapeutisches Reiten für 

Hannover und Umgebung e. V.
 Frau Heinrich & Team

•	 Dipl.-Soz. Päd. und Kinder- 
und Jugendlichen Psychothe-
rapeut

 Hartmut Wunnenberg
•	 Praxis für Kinder- und Jugend-
 lichenpsycho- Kunst- und 

Traumatherapie
 Christine Keller, Rethen
•	 Praxis für Kinder- und 
 Jugendlichenpsychotherapie
 Andrea Kock

Unser Kinder- & Jugendhaus lebt von der guten, verlässlichen und  
vertrauensvollen Zusammenarbeit vieler Menschen und Institutionen. 
Für das Jahr 2015 möchten wir uns in diesem Kontext bedanken bei: 

Anzeigen

EINLADUNG   ZUR  STÄDTEREISE 

HANNOVER 
MACHT NEUGIERIG

Gebundenes Buch, 200 Seiten
in Deutsch oder in Englisch

» Perfektes Gastgeschenk
» Informativ für Zugezogene oder Studenten
» Auch für waschechte Hannoveraner!

www.edition-picto.de

Überall im

Buchhandel & 

bei Amazon 

erhältlich!

•	 Fachbereich Jugend und Fami-
lie -Kommunaler Sozialdienst- 
der LH Hannover

 Frau Kloppe, Frau Esser-Riedel, 
Frau Jasper-Pritzel, Frau Behr, 
Frau Köhne, Herr Maiolo, Herr 
Seidler, Herr Seiser, Frau Knichala

•	 Fachamt Jugend- und Famili-
enhilfe St. Pauli (ASD), Hanse-
stadt Hamburg

 Frau Sabrina Prügel
•	 Jugendamt der Stadt 
 Paderborn 
 Frau Weckerle & Frau Brinkmann
•	 Fachbereich Jugend (ASD) 
 der Stadt Göttingen
 Herr Hartel
•	 Musikschule der Landeshaupt-

stadt Hannover
•	 Förderschule für soziale 

und emotionale Entwicklung 
„Schule auf der Bult“

•	 IGS-List
•	 Südstadtschule (Realschul-

zweig)
•	 Hauptschule Pestalozzi 
 Hannover/Anderten

•	 Elsa-Brändström-Schule 
 (Gymnasium)
•	 Bertha-von-Suttner-Schule 

(Realschule)
•	 Förderschule für Lernhilfe so-

wie für soziale und emotiona-
le Entwicklung der Pestalozzi-
Stiftung in Großburgwedel

•	 FBH-Nord, Bildungsgesell-
schaft in Hannover (ehemals 
FAA-Nord)

 Frau Block, Frau Schnell, 
 Herr Schulze
•	 Aktion Kindertraum gem. 

GmbH, Hannover
 Frau Michaela Nocke
•	 Sunshine4kids e. V., 
 Sprockhövel
 Frau Gaby Schäfer
•	 Diakonie Kolleg Hannover
•	 Uwe	Hensel	&	Diana	Kosel	
 (gesetzl. Betreuer)
•	 Institut für Lernbegleitung 

(IFL) 
 Herr Dr. Hartmut Koßmann und 

Herr Kirstein

•	 Harley Davidson Chapter 
 Hannover
 Erhard Kroll u. v. a.
•	 Inner Wheel Club Hannover 

Opernhaus
 Dr. Roswitha Eisert, Eva Schwartz 

u. v. a. 
•	 Fachhochschule Hildesheim
•	 Ostfalia Hochschule für 
 angewandte Wissenschaften 
 Fakultät Soziale Arbeit
 Braunschweig/Wolfenbüttel
•	 Rotaract 
 die Jugendorganisation des 
 Rotary Clubs

30  Externe Unterstützung
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Unser Einsatz in Zahlen
Statistik zur Kinderhausarbeit

Angebote im Kontext der Betreuungsarbeit

Teamsupervisionen

Teamsitzungen

Evaluationen

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

38 Termine à 4,5 Std. 171 Std. insgesamt

4 Termine à 4 Std. 16 Std. insgesamt

Teaminterne 
Fach- und 
Fallberatung  

 
Auswertung der kooperativen Kontakte 
mit Institutionen, Ämtern etc., die im Rahmen direkter 
Betreuungsarbeit stattgefunden haben

33Anzeigen

Hier ist Ihre Chance.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir sind für Sie da – wann, wo und wie Sie wollen. Profitieren Sie von  
unserem Service per Telefon, Online-Banking, über unsere VR-Banking App  
oder direkt in Ihrer Geschäftsstelle. www.hannoversche-volksbank.de

Unsere aktuellen Öffnungszeiten: 
Immer – Überall.

Online-Banking VR-Banking App 19.600
Geldautomaten

Sicher online 
bezahlen

Persönliche
Beratung vor Ort

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

  27 Therapiebegleitungen der Kinder                                                           

  34 Sport- und sonstige Begleitungen der Kinder 

  37 Schulwegbegleitungen           

  68 Kriseninterventionen                                 

  18 Kooperationssgespräche mit den TherapeutInnen der Kinder

  11 Hausbesuche                                                          

  41 Elterngespräche im Kinder- und Jugendhaus

  202 Telefonate, Infos, Absprachen allgemein         

Angebote im Kontext der 
Eltern- und Betreuungsarbeit

  954 Telefonate mit Ämtern, Ärzten, Therapeuten, Lehrern etc.                            

 330 Persönliche Gespräche mit Ämtern, Ärzten, Therapeuten, Lehrern etc.)           

 16 Hilfeplangespräche (HPG) / Fallberatungen / Helferkonferenzen                                                                          

 1274 Sonstige Anrufe (Organisation, Verwaltung etc.)                                                      

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

 288 Übergeordnete persönliche Gespräche z. B. Öffentlichkeitsarbeit,  

 Nachbetreuungen junger Erwachsener (Careleaver) etc.
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5 x sauwohl
2 x ganz o.k.

Das liegt nämlich daran:
»  Die Stimmung ist eigentlich immer gut.  Und weil wir uns alle verstehen.»  Sauwohl! Und manchmal geht mir auch alles auf  den Sack (aber ich glaube, das ist normal?!) 

 

 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: 2015
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?

5 x hilfreich  

4 x gut, weil meine Meinung gehört wird

0 x wichtig   

0 x spannend 

0 x nervig   

     

Das liegt nämlich daran:

»  Manchmal auch ein bisschen nervig.

»  Hilfreich
 Kinderhauspost wird unter anderem vorgelesen

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)?

»  Harley Ausfahrten und Rundflug über den Harz »  Bowling

»  Mein 10-jähriges Jubiläum »  Sommerfest

»  Mallorca »  American Football der Hannover Grizzlies

»  Tumultus »  Bochumausflug mit Thuy und Jens

»  Winterzoo »  Starlight Express

»   Holiday on Ice » Holland Segelfreizeit

»  „Castivals“ Konzert mit Aki, Steffi und Flo

 
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)? 

»  Es ist oftmals wieder laut.
»  Es ist mal wieder etwas lauter.

Was du uns evtl. sonst noch sagen möchtest:

»  Ich fühle mich sehr wohl hier.

»  Ich bin sehr glücklich darüber, dass mir/uns so viel ermöglicht wird, 

 dass ihr immer für mich da seid. Ich habe euch lieb.

»  Ich möchte mich bei euch herzlich bedanken, dass ihr immer für mich da seid! 

 Ich hab euch ganz doll lieb!!!

GEPRÜFTE  EIN
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2.2015-01.2018
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Fragebogen für unsere 
Kinderhauskinder



Wie zufrieden sind Sie …

Fragebogen für die  
Familienangehörigen

Befragungszeitraum: 2015
Rücklauf: 8 Rückläufe von 9 ausgegebenen Fragebögen

 89% 

       sehr                 gut             zufrieden        hält sich        unzufrieden 
    zufrieden                       in Grenzen              

…  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 5 x im Jahr 2015 erschienenen
 „Kinderhaus-Post des KJH Amthor

…  mit dem Jahresbericht 2014
 des KJH Amthor
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2.2015-01.2018

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

» Bin super glücklich, dass es XXX so super  
 gut geht. Danke!
» XXX fühlt sich bei Ihnen sehr wohl und gut  
 untergebracht, dies ist für mich das Wich- 
 tigste. Ihre Art, wie Sie mit ihm umgehen  
 gefällt mir sehr gut.
» Keine Kritik! Ich freue mich, dass XXX end 
 lich mal wieder „genervt“ ist, durch die  
 Neuen, d. h. es ist wieder eine normale  
 Familie! 
 Das Nachhausekommen und im Zimmer ver- 
 schwinden wird dadurch schwerer und das  
 hat sie mir gegenüber nicht als gut empfun- 
 den, eben keine Familie.

Fühlen Sie sich genügend vom Kinder- 
& Jugendhaus beteiligt?

7 x Ja, gerne
1 x Nein, nicht erforderlich

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

» Ich möchte gerne mal von XXX mehr hö- 
 ren! Fotos usw.

Möchten Sie, dass wir nach dem Erhalt
dieses Feedbackbogens Kontakt zu 
Ihnen aufnehmen?

1 x Ja, gerne
2 x Nein, nicht erforderlich
5 x Keine Angabe

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

Erfolg heißt

Oft und viel lachen
Die Achtung intelligenter Menschen und die 
Zuneigung von Kindern gewinnen
Die Anerkennung aufrichtiger Kritiker verdienen
und den Verrat falscher Freunde ertragen
Schönheit bewundern, in anderen das Beste finden
Die Welt ein wenig besser verlassen, ob durch
ein gesundes Kind, ein Stückchen Garten oder
einen kleinen Beitrag zur Verbesserung 
der Gesellschaft
Wissen, dass wenigstens das Leben eines anderen 
Menschen leichter war, weil du gelebt hast!
Das bedeutet, nicht umsonst gelebt zu haben.

Ralph Waldo Emerson (1803-1882), 
US-amerikanischer Geistlicher, 

Lehrer und Philosoph

Anzeigen
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91% Befragungszeitraum: 2014/15
10 Rückläufe von 11 ausgegebenen Fragebögen 
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2.2015-01.2018Evaluation 
mit TherapeutInnen

Was würden Sie gerne im Rahmen un-
serer Zusammenarbeit verändern bzw. 
verbessern? Was wünschen Sie sich in 
diesem Kontext zukünftig von uns?

» Offene, vertrauensvolle und fachlich 
  kompetente begleitende Arbeit mit Frau 
  Schreeck. In ihrer Abwesenheit waren  
 aber auch alle anderen MitarbeiterInnen,  
 mit denen ich sprach, bestens informiert,  
      so dass ein Austausch über meine Patien- 
 tin unkompliziert möglich war.
» Ich weiß, dass wenn Probleme hinsichtlich  
 Th. Reiten auftreten würden, ich jederzeit  
 tel. Rückfragen bzw. persönliche Gesprä- 
 che haben könnte.

Sonstige Anmerkungen, Anregungen, 
Wünsche an das KJH 

» Kinder- und Jugendhaus Amthor ist eines  
 der fachlich und persönlich best geführ- 
 ten Häuser die ich kenne!
» Wünsche weiter viel Erfolg bei der guten  
 Arbeit!

Möchten Sie, dass wir nach dem Erhalt
dieses Feedbackbogens Kontakt zu 
Ihnen aufnehmen?

1 x Ja, gerne
9 x Nein, nicht erforderlich

Befragungszeitraum: 2014/2015
(wobei in diesem Zeitfenster eine mindestens 
6-monatige Zusammenarbeit bestanden haben muss)
6 Rückläufe von 6 ausgegebenen Fragebögen 

100 % 
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2.2015-01.2018Evaluation 
mit Schulen 

Welche Informationen fehlen Ihnen ge-
gebenenfalls?

» Ich fühle mich stets gut informiert. Auch  
 der Austausch auf Elternabenden etc. ist  
 stets angenehm, freundlich und informativ.

Wie beurteilen Sie die schulische Ent-
wicklung des Kindes/Jugendlichen seit 
der Aufnahme im KJH bzw. im Befra-
gungs-/Beurteilungszeitraums dieser 
Evaluation? 

3 x deutlich besser
1 x besser
2 x unverändert gut

Beobachten Sie darüber hinaus bei dem 
Kind/dem Jugendlichen Veränderungen 
in ihrer/seiner Gesamtentwicklung?

» Nach Verlassen des Kinderhauses häufi- 
 ges, auch unentschuldigtes Fehlen. Die  
 Versetzung ist zur Zeit gefährdet.
» Leider geht bei XXX die Entwicklung nur  
 sehr langsam voran, aber das wissen Sie  
 ja auch!
» XXX ist offener geworden und spricht  
 Probleme (mit Unterstützung einer Freun- 
 din) auch gegenüber Lehrern an. Im Un 
 terricht ist sie noch still, aber traut sich  
 öfters!
» Große Einsatz- und Hilfsbereitschaft, Ent- 
 wicklung von (beruflichen) Perspektiven,  
 zielgerichtetes Engagement

Sonstige Anmerkungen, Anregungen, 
Wünsche an das KJH 

» Die Zusammenarbeit ist stets gut, bitte  
 genauso bleiben!
» Ich wünsche dem gesamten Team, den  
 Kindern und Jugendlichen weiterhin solch  
 erfolgreiches Zusammenleben und Arbei- 
 ten!

Welche Veränderungen und/oder neue 
Themenbereiche in unseren Jahresbe-
richten würden Sie sich wünschen?

» Es ist immer ein wunderbarer und prall 
  gefüllter Jahresrückblick!   
  

Wie fühlen Sie sich über bzw. durch das Kinder
und Jugendhaus Amthor informiert?

Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit 
zwischen dem KJH und Ihnen insgesamt?

 
Wie beurteilen Sie die therapeutische Begleitung
im Alltag des Kindes/des Jugendlichen durch das KJH?

Wie bewerten Sie unseren Jahresbericht insgesamt 
(Informationsgehalt, Themenauswahl, Layout etc.) 

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6

Wie fühlen Sie sich über bzw. durch das Kinder-
und Jugendhaus Amthor informiert?

Wie beurteilen Sie die Teilnahme an Elternsprech-
tagen, Elternabenden und sonstigen Schulveran-
staltungen durch das KJH?

Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit zwischen dem 
KJH und der Schule insgesamt?

Wie bewerten Sie unseren Jahresbericht insgesamt 
(Informationsgehalt, Themenauswahl, Layout etc.) 

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6
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Einnahmen

Bankguthaben am 01.01.2015  635,42 € 
Spenden in 2015: 
53 Einzelspenden  Erlöse insgesamt  15.277,52 €   
 
 15.912,94  Euro
Ausgaben

Reittherapeutische Angebote für 2 Kinder (Heilpädagogisches Reiten) und traumapädagogisches Material 476,50 €  

Musikschulunterricht (ermäßigter Beitrag für eine Jugendliche) 146,50 € 

Gokart inklusive Zubehör 676,00 € 

Freizeitpädagogische Angebote 
Holiday on Ice, Fahrt nach Cuxhaven (eine Jugendliche), Feuerwehrfreizeit (ein Kind),  
Bundestagsfahrt nach Berlin (eine Jugendliche), Fahrt nach Nürnberg (ein Kind & ein Betreuer),  
Astor Kino, Bowling, Zoo-Jahreskarten, GEOlino, Badeland Wolfsburg, Familienpark Sotrum,  
Phaeno Wolfsburg, Flugsimulator (Flughafen Hannover), Pfingstbrunch im Erlebnis-Zoo Hannover 1.851,84 € 

Kulturelle Angebote 
Feuerwerk der Turnkunst, NDR Funkhaus Hannover: „Klassik macht Ah!“, Theater am Aegi: „Willis Wilde Wege“,  
Musical Starlight Express in Bochum (zwei Jugendliche & ein Betreuer) 1.074,35  € 

Digitalkamera für das Kinderhaus 159,00 € 

GPS Handgeräte (für Geocaching)  196,00 € 

Finanzierung der Teilnahmegebühren an einer Outdoor AG der IGS List  
inkl. Fahrt- und Übernachtungskosten in Österreich  380,00 € 

Motorrad Ergänzungsbekleidung für zwei Kinder 139,90 € 

Sommerfest des KJH 595,81 € 

Zuschuss zum Sommerurlaub 2015  7.000,00 € 

Trauma-Therapeutisches-Material 152,95 € 

Psychomotorisches Angebot für ein Kind 132,00 € 

Einzel-Nachhilfe/Schul- und Lernförderung 873,55 € 

sowie weitere Bildungskosten (z.B. elektronisches Wörterbuch) 

Tischtennisbedarf 72,98 € 

Musikanlage 699,95 €

Bankspesen/Gebühren des Zahlungsverkehrs 12,60 €
 
 14.639,93 Euro 

Kontostand  

am 31.12.2015 auf dem Spendenkonto (5081602 02) der Hannoverschen Volksbank 1.273,01 Euro

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

Rechenschaftsbericht
Über die Verwendung der Spendengelder an das 
Kinder - & Jugendhaus Amthor für das Jahr 2015

 Erneut können wir diesen Jahresbericht gestalten, drucken und verschicken und diese Kosten zu 100 % aus den Anzeigenerlösen  
 refinanzieren. Einige Firmen inserieren bereits seit vielen Jahren in unserem Jahresbericht und sind somit zu festen Partnern unse- 
 res Kinder- & Jugendhauses geworden. Die Herausgabe des Jahresberichtes in einer Auflage von 1.000 Exemplaren wäre uns ohne  
 diese Hilfe nicht möglich gewesen. Wir danken für die großartige Unterstützung! Wenn auch Sie an einer Anzeigenschaltung interes- 
 siert sind, dann sprechen Sie uns bitte an. Wir freuen uns über weitere Sponsoren. Aber auch Frau Riedler-Zimmermann vom  
 designbuero picto danken wir für die wieder einmal grandiose Gestaltung unseres Jahresberichtes.
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•	 Marianne	Garbe,	Wedemark
•	 Karin	&	Dieter	Hunsche,	Hannover
•	 Margrit	Rodewald,	Seelze
•	 Erhard,	Ingrid,	Alfred,	Wolfgang,	
 Karin, Franz, Heiner, Uli, Jürgen und noch  
 viele, viele andere mehr vom Harley 
 Davidson Chapter Hannover ( ... unsere  
 Harley-Freunde haben bereits seit 2012  
 eine Patenschaft für unser Kinder- & Ju- 
 gendhaus übernommen und überraschen  
 uns immer wieder mit neuen und spekta- 
 kulären Aktionen)
•	 Thomas	Göbe	(twinsystems),	Hannover
•	 Torsten	Albrecht	(Steuerberater	Sticher),		
 Hameln/Hannover
•	 Ludwig	Busse	(relog-lohn	GmbH),	
 Großburgwedel
•	 Musikschule	der	Landeshauptstadt	
 Hannover
•	 Ilka	Riedler-Zimmermann	
 designbuero picto, Hannover
•	 Inner	Wheel	Club	Hannover	Opernhaus
•	 Melanie	Albrecht,	Hannover
•	 Uwe	und	Ralf-Dieter	Amthor,	Hannover
•	 Dr.	Holger	Klose,	Hannover
•	 Flic	Flac	(www.flicflac.de)
•	 Dr.	Marianne	Wurth,	Hannover
•	 Johannes-Georg	Wenderott
•	 Imke	Sieverling,	Hannover
•	 Peter	&	Gabriele	Ledig,	Hannover
•	 Jürgen	Bodensiek,	Hannover
•	 Heinrich	Klockemann,	Pattensen
•	 Jan-Wilhelm	Rohkamm,	Wunstorf
•	 Aktion	„Kindertraum“,	Michaela	Nocke,		
 Hannover
•	 Sunshine4Kids,	Gaby	Schäfer,	
 Sprockhövel
•	 Yvonne	Möhrmann,	Laatzen
•	 Dachdeckermeister	Horst	Möhrmann,		
 Laatzen 

•	 Dr.	Rudolf	Karl	Schubert,	Hannover
•	 AKCent	e.V.,	c/o	Hanno	Kuhn,	
 Altwarmbüchen
•	 Sigrid	und	Norbert	Arndt,	Hannover
•	 Grete	Holzapfel,	Hannover
•	 Grizzlies	Hannover	(American	Football)
•	 Langrehr's	Backwaren	GmbH,	Garbsen
•	 Christian	Guttendörfer,	Bremen		 	
 (KidsCamp Rotaract Distrikt 1800)
•	 Lars	Puschmann,	Hannover
•	 Frau	Glöckner,	Hannover
•	 Anneliese	Sperber,	Hannover
•	 Waltraud	Weste,	Hannover
•	 Jürgen	&	Karmen	Eberding,	Empelde
•	 Monika	&	Christoph	Ludwig,	Hannover
•	 Gundula	&	Prof.	Dr.	Wolfgang	Ruge,		
 Hannover
•	 Iris	Helmchen	&	Tom	Boller,	Hannover
•	 Melitta	Bortfeld,	Hannover
•	 Brigitte	Krone,	Laatzen
•	 Stephanie	&	Olav-Torsten	Wedel,		 	
 Ronnenberg
•	 Elke	und	Ulrich	Rendschmidt,	Hannover
•	 Dr.	Julia	Carlens,	Hannover
•	 Dr.	Tim	Worbs,	Hannover
•	 Imke	(geborene	Sieverling)	&	Magnus		
 Graf (Hochzeits-Kollekte), Börnsen
•	 Herr	&	Frau	Platzek	(Hochzeitskollekte),		
 Ilten
•	 Radisson	BLU	Hotel	Hannover,		 	
 Ronnie Paetow & Team
•	 Hannover	96	Sales	&	Service	GmbH		
 & Co.KG
•	 Rotaract	Club	Hannover
•	 Dr.	Franziska	Walter,	Hannover
•	 Clarissa	Freifrau	von	Spiegel
•	 Dr.	Schmid-Mölholm
•	 Alke	Adam,	Burgwedel/Fuhrberg
•	 Manfred	Hartlep,	Hannover

•	 Niedersächsisches	Staatstheater		 	
 Hannover
•	 Helga	Hoffmeister,	Göttingen
•	 Andrea	Hoffmeister,	Göttingen
•	 Rotaract	(Partner	von	Rotary),	Hannover
•	 Dorothea	Lemke	&	Christian	Werwath,		
 Hannover
•	 Thomas	Walter,	Hannover
•	 Axel	Feller,	Hannover
•	 Eva	Schwartz,	Hannover
•	 Kirsten	Nemitz	&	Franz	Hofmann,	
 Hannover
•	 Stefanie	Fuhrmann,	Hannover
•	 Dr.	Marianne	Wurth	&	Theo	Wurth,	
 Hannover
•	 Ferdinand	&	Angelika	Kolle,	Seesen
•	 Klaus	Schubert,	Burgwedel
•	 Heike	Großmann,	Hannover
•	 Bernd	Busemann	(Niedersächsischer		
 Landtagspräsident), Hannover
•	 Sascha	Splanemann
•	 Zahnarztpraxis	Dr.	Sabine	Rienhoff	und		
 Dr. Jan Rienhoff, Maren Engel & Team,  
 Hannover
•	 Aktion	„Weihnachtswünschebaum“	der		
 Norddeutschen Landesbank, Hannover
•	 Praxis	für	Physiotherapie	Rita	Folgmann,		
 Team und Patienten, Hannover
•	 Diakonissen	Schwester	Emmi	Wnuck,		
 Hannover
•	 N-Bank,	Frau	Yildiz,	Hannover													

… 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 2015 ideell, materiell 
oder finanziell unterstützt haben:

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

 

Danke ich meinem Team, den pädagogi-
schen wie hauswirtschaftlichen Kolleginnen 
und Kollegen von ganzem Herzen für ihre 
überaus engagierte, zuverlässige, flexible, 
belastbare und kreative Arbeit. Ich arbeite in 
einem der besten Teams überhaupt zusam-
men. Eine gute und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit wie mit euch ist nicht selbstver-
ständlich. Wir können gemeinsam Hürden 
überwinden und stehen füreinander ein. Der 
Erfolg unserer Arbeit ist auch der Erfolg ei-
nes jeden Einzelnen von euch! In diesem 
Jahr wird eine Kollegin aus dem pädagogi-
schen Team ihr 20-jähriges und im kommen-
den Jahr ein Kollege aus dem hauswirtschaft-
lichen Team sein 10-jähriges Dienstjubiläum 
begehen. Über die langjährige Verbundenheit 
freue ich mich sehr. 

Auf weiterhin gute Zusammenarbeit!

Zu guter Letzt
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Neben den Erlösen aus der Rotaract-Auktion haben wir drei 
wunderschöne Tierportraits auf Leinwand geschenkt bekommen.
Um diesen Bildern einen ehrenwerten Platz zu geben, werden 
wir in 2016 unser Wohnzimmer etwas umgestalten.
 

Connor und Doménique sind unsere neuen Familienmit-
glieder seit Oktober 2015. Die Sonderpädagogin Merle  
Weber ist bei uns seit dem 15. Februar 2016 als Eltern-
zeitvertretung für Stefanie Schmidt in Vollzeit angestellt. 

Zum Geburtstag gab's ein neues Fahrrad 
von der Uroma. 

Ordnung kann ganz schön sportlich sein!

Vorschau 
für das Jahr 2016
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So sehr mich das Problem des 
Elends in der Welt beschäftigte, 
so verlor ich mich doch nie 
im Grübeln darüber, 
sondern hielt mich an den Gedanken, 
dass jedem von uns die Gabe verliehen ist, 
etwas von diesem Elend 
zum Aufhören zu bringen.

Albert Einstein


