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Digitale Jugendhilfe

Zur Wissensvermittlung werden heute verstärkt die Medien genutzt. Daher wird die
Fähigkeit in einer zunehmend ausdifferenzierten Medienlandschaft, bewusst und
kompetent mit Medien umgehen zu können, immer bedeutsamer. Vorteile nutzen,
gleichzeitig aber auch die Kompetenz zu besitzen, Risiken erkennen zu können − das ist
wesentlich für den heutigen Umgang mit Medien. Egal, ob es sich um klassische wie den
Fernseher oder aber um „neue Medien“ mit vielfältigen Möglichkeiten handelt.

Zwei neue medienpädagogische Angebote
Dass wir uns seit geraumer Zeit fachlich intensiv mit der Digitalisierung auseinandersetzen
und die Förderung von Medienkompetenzen auf breiter Ebene in den Fokus gerückt
haben, ist nicht neu. Neu aber ist, dass die Planung zweier Angebote mit digitalem
Schwerpunkt mit großen Schritten vorangetrieben wird. Eins dieser Angebote entsteht im
teilstationären Bereich. Die duale Gruppe mit medienpädagogischem Schwerpunkt ist als
Einheit aus Tages- und 5-Tagesplätze gedacht und wird ihren Standort in der Joseph-Roth-
Straße in Friesdorf haben. Ein weiteres Angebot entsteht im Intensivbereich.

Die Mitarbeitenden beider Angebote werden in Kooperation mit der Fachstelle für
Jugendmedienkultur auf die neuen Aufgaben vorbereitet und bereits ab Ende August
intensiv geschult.

Digitale Entwicklungen

Die Angebote zur Medienbildung gewinnen im
pädagogischen Alltag der EJG zunehmend an
Raum und Bedeutung, damit junge Menschen
Fähigkeiten zu einem angemessenen und
kompetenten Umgang mit Medien erlernen.
Seit mehr als einem Jahr verfügen nun die
Teams über Medienbeauftragte.
Sie gestalten als digitale Helfer, Multiplikatoren
und Ansprechpartner für die anderen
Fachkräfte im Team die Entwicklung der
Digitalisierung mit, besprechen Problem-
stellungen und bringen eigene Ideen und
Lösungsansätze ein.
Sie erarbeiten in der Arbeitsgruppe
Digitalisierung mit stadtgrenzenlos
neue Themen und stellen sicher, dass
Medienangebote an den Bedarfen der jeweiligen Hilfetypen ausgerichtet sind.
Medienbeauftragte testen erste Pilotangebote und initiieren eigene Projekte.  
Im Juni 2018 fand für alle die Veranstaltung „Digitale Entwicklung im Arbeitsalltag“ statt,
die auch einen Besuch der Telekom Design Gallery beinhaltete. Im diesem Rahmen ist
auch das Plakat mit Leitsprüchen entstanden – wie zum Beispiel „Digitale Vernetzung hat
viele Gesichter − sei eines davon!“.
Weitere Infos unter:
https://stadtgrenzenlos.de/digitale-vernetzung-hat-viele-gesichter-sei-eines-davon/

Gut zu wissen.

Kommen …
Wir freuen uns über neue Gesichter in der Leiterrunde, so übernahm Daniela Trepte,
langjährige Kollegin der Interkulturellen Wohngruppe im Bonner Annagraben, zum 1. Juni
die Teamleitung und entlastet damit gleichzeitig Michael Jaschob, der über lange Zeit
den Spagat zwischen zwei Teams leistete.
Genauso wie Falk Tscherney – er wird nun durch Nicole Riechert entlastet. Sie
übernahm die Teamleitung der Jugendschutzstelle in der Münsterstraße, Bonn. Die
Kolleginnen stellen sich hier gerne persönlich vor:

Hallo, ich heiße Daniela Trepte, bin 42 Jahre alt, Diplom
Sozialarbeiterin und seit ca. 2002 im Godesheim beschäftigt. In
der Jugendwohngruppe Annagraben arbeite ich nun seit 15
Jahren. Ich bin Mutter von Zwillingen, die zehn Jahre alt sind,
und lebe mit meiner Familie in der Nähe von Velbert auf einem
bio-dynamischen Bauernhof, auf dem ich am Wochenende ein
schönes Bauernhof-Café leite.
Auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen einer
Teamleitung freue ich mich, auch wenn es sehr schade ist, dass
mein langjähriger Teamleiter Michael Jaschob das Team
verlassen hat.

Hallo, mein Name ist Nicole Riechert und ich bin seit 2015 im
Godesheim tätig. Ich komme aus Solingen und wohne auch
derzeit wieder in meiner Heimatstadt, nachdem ich neun Jahre
in Berlin gelebt und dort auch Soziale Arbeit studiert habe.
Nach insgesamt sechs Jahren Wohngruppenerfahrung im
Intensivbereich wechselte ich 2015 zum Godesheim und
arbeitete im Clearinghaus − Inobhutnahme UMA. Dort habe ich
Ende 2016 die stellvertretende Teamleitung übernommen und
freue mich nun auf die Teamleitung der Jugendschutzstelle
sowie auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen.
In meiner Freizeit bin ich ehrenamtlich im Tierschutz tätig und
habe selbst vier Kater zu Hause. Sportliche Betätigung kommt
gerade leider etwas zu kurz, aber eines meiner Hobbies ist zum
Beispiel Stand Up Paddling.

und gehen …
Brita Düring, Teamleiterin der Intensivpädagogischen Wohngruppe Süchterscheid und
Katrin Zimmer, Kollegin im Oneworld-Projekt, wurden aufgrund ihrer Schwangerschaft
freigestellt. Wir gratulieren beiden Kolleginnen und wünschen ihnen alles Gute.

und kommen …
Neu an Bord des Oneworld-Teams ist Jake Peters – die Projektleitung übernimmt
Carsten Gebauer.

Umfunktioniert
In den letzten Jahren haben wir sehr gerne den Konferenzraum des Gustav-Heinemann-
Hauses für Fortbildungen mit einer eher begrenzten Teilnehmerzahl genutzt.
Nun wurde er zu einem „Großraumbüro“ für die Kolleg*innen von stadtgrenzenlos
umfunktioniert.
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei den Kollegen des GHH bedanken.
Bei Herrn Dörsam für die gute Organisation und Zusammenarbeit. Und bei den
Mitarbeitenden der Küche, die die Fortbildungsteilnehmenden immer bestens verpflegt
haben.

Kommen − und wieder gehen
Die Veränderung im Gustav-Heinemann-Haus wirkte sich auch (einmal mehr) auf die
Kolleg*innen des ambulanten Teams unter Leitung Herrn Albrandts aus, die nach einem
erneuten Gastspiel im Gustav-Heinemann-Haus wieder in die Oxfordstraße zurückgezogen
sind. Wir bedanken uns ein weiteres Mal bei Ihnen allen für Ihre große Geduld.

JUGENDHILFEBEREITSCHAFT

Kommen SIE in unser Team …?!
Jugendhilfebereitschaft schon oft gehört. Aber so recht wissen Sie nicht, wer wir sind und
was wir machen? Daher möchten wir uns Ihnen gerne vorstellen.
Wer wir sind: Ein Team aus pädagogischen Fachkräften mit Berufserfahrung in der
Jugendhilfe sowie ausgebildeten Kinderschutzfachkräften nach § 8a SGB VIII.
Was wir machen: Die Jugendhilfebereitschaft ist ein telefonisches Notrufsystem, das
von der Ev. Jugendhilfe Godesheim im Auftrag verschiedener Jugendämter vorgehalten
wird. Die Jugendhilfebereitschaft steht außerhalb der Öffnungszeiten der Jugendämter zur
Verfügung.
Vorrangig handelt es sich um einen Bereitschaftsdienst für Kinder und Jugendliche in
Notsituationen! Erstes und vorrangiges Ziel sind Informationen und Beratung, die helfen
sollen, das aktuelle Problem am Abend oder am Wochenende abzuschwächen oder
vielleicht sogar zu lösen.

Unser Team braucht Verstärkung!
Sprechen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie!
Kontakt und Auskunft zu allen Fragen wie Vergütung, Arbeitszeiten, Tätigkeiten etc.:

Nadja Lydssan Teamleitung Jugendhilfebereitschaft,
Tel: 02 28-38 27-155; mobil 01604705055

Franca Matthews stellvertretende Einrichtungsleitung, Regionalleitung,
Tel: 02 28-38 27 151, mobil 01604705279

Herzlich will-KOMMEN
 „Das Beste war der Bungee-run“, da sind sich die Kinder aus der Villa Holzem einig, die
begeistert vom Sommerfest erzählen. Hier fand wieder unser alljährliches Fest bei bestem
Wetter statt. Während sich die jüngeren Kinder freudestrahlend als Piraten, Feen, Teufel
und Meerjungfrauen schminken ließen, fand bei den älteren besonders das Greenscreen-
Fotoshooting Anklang. Mit einer App konnten die Kinder und Jugendlichen ein Foto mit
dem Hintergrund ihrer Wahl schießen lassen, dabei sind echt tolle Erinnerungsfotos
entstanden. Bei Geschicklichkeitsspielen wie Dosenwerfen probierten dann alle
Altersklassen ihr Glück.
Auch für das leibliche Wohl war durch zwei große Buffettische gesorgt, von denen man
sich aus einer großen Auswahl an Salaten, Würstchen, Obst, Muffins und vielen weiteren
leckeren Dingen bedienen konnte.
 „Ich fand super, dass man ganz viele andere Kinder kennenlernen und mit denen reden
konnte“, erzählt ein Junge begeistert über die vielen Gruppen, die uns auf dem
Sommerfest besucht haben. Gemeinsam ließen die Kinder Luftballons steigen und
schickten Wünsche und Grüße in den Himmel. „Ich hab was gemalt und wer das findet,
soll es zurückschicken“, erzählt unser jüngster Bewohner hoffnungsvoll. Über eine
Rückmeldung der Karten würden sich sicher alle Kinder freuen. Dann gäbe es noch einmal
eine kleine Erinnerung an das schöne Fest, das bei allen für viel Freude gesorgt hat.
Denn, so blickt der Älteste aus der Kindergruppe auf den Nachmittag zurück, „Es war alles
gut, auch wenn es so kurz war“.

Für die Villa Holzem – die Teams 166, Yasemin Yazici

Wir möchten uns ganz herzlich bei den Kindern, Jugendlichen und
Kolleg*innen für ein liebevoll vorbereitetes und kulinarisch großartiges Fest
bedanken.

… und dann kam
auch noch
POOOOOOST!
Am 16. August kam Post aus Kruft –

eine Familie hatte eine Karte unserer

Luftballonaktion gefunden und sich per

Brief bei den Kindern der Villa Holzem

gemeldet.

Ganz analog: Erlebnispädagogen aktivieren Kids

Die Kolleg*innen der drei erlebnispädagogischen Intensivgruppen Morgenstern, Jules
Verne und Marco Polo hatten sich ein ganz besonderes Programm für die Kinder des
Stammgeländes  ausgedacht und organisierten einen EP-Tag.
Eine Spielekette führte die Kids über das Gelände, in einzelne Häuser und in den Wald.
Überall galt es, mit Geschick und Cleverness Aufgaben zu lösen und Buchstaben zu
erspielen. Besonders schön war, dass nicht nur die Großen sich um die Kleinen in den
Spielgruppen kümmerten, sondern auch die Kleinen mal die Großen „retten“ und Rätsel
schneller lösen konnten.
Nachdem alle Spielgruppen ihre Aufgaben geschafft hatten, gab es zur Belohnung noch
ein gemeinsames Abendessen am Grill − ein gelungener Tag, der alle begeisterte.

Sexuelle Bildung

Das Projekt sexuelle Bildung ist in vielen Bereichen der pädagogischen Arbeit in der Ev.
Jugendhilfe Godesheim auf relativ breite Resonanz gestoßen. Wir, die beiden Referenten
Reiner Wanielik und Anja Franke vom Institut für Sexualpädagogik, haben dabei die
großartige Möglichkeit, mit pädagogischen Fachkräften aus allen Bereichen
zusammenzuarbeiten. Die Unterstützung auf der Leitungsebene ist hervorragend, und
inzwischen haben wir durch die langjährige Zusammenarbeit guten Kontakt und Vertrauen
auf allen Ebenen gewonnen. Aber auch Skepsis und Einwände helfen uns, so sie offen
ausgesprochen werden − und uns erreichen.
Wir sind oft berührt davon, wie trotz großer alltäglicher Herausforderungen im
Arbeitsalltag von den Mitarbeitenden versucht wird, das Thema Sexualität nicht nur unter
problematischen oder pathologischen Gesichtspunkten zu diskutieren und wahrzunehmen.
Immer wieder wird berichtet, dass es spürbar sei, wie sich Haltungen langsam ändern,
und die Aufgeregtheit im Umgang mit sexuellen Äußerungen einer manchmal größeren
Gelassenheit Platz macht.

Reflexionskompetenz gewinnen
Es ist ja vor allem wichtig, im
Alltagshandeln Möglichkeiten zu
entdecken, die Fragen, Themen und
Interessen rund um Sexualität,
Partnerschaft, Körper und Liebe
anzusprechen. Sexuelle Bildung heißt ja
nicht, ein Bildungsprogramm über Monate
aufzulegen, sondern Bescheid zu wissen
über die Entwicklungsherausforderungen
der Kinder und Jugendlichen und zu
wissen, wo ich was finde, wenn ich mit
Methoden und Materialien arbeite.
Wenn dazu noch eine
Reflexionskompetenz im Hinblick auf
eigene Wirkung, Sicherheit und
Verunsicherung bei sexuellen Themen
kommt, wächst die Bereitschaft, etwas zu
wagen. Sexuell zu sein und mit den
eigenen Wirkungen und Eindrücken
konfrontiert zu sein, ist für beide Seiten,
die Mitarbeitenden und die  Klienten,
täglich Brot.

Termine − die nächsten Angebote:

Sexualpädagogisches Coaching
im AZK Königswinter.
17.01.2019 von 9:30 – 14:00 Uhr
21.05.2019 von 9:30 – 14:00 Uhr
10.10.2019 von 9:30 – 14:00 Uhr

Kompaktfortbildung Sexualpädagogik
inklusive Praxisprojekttag
im AZK Königswinter.
Vom 29. – 31.01.2019
verbindlich mit Übernachtung -
29.01.2019 von 10:30 – 20:30 Uhr
30.01.2019 von 09:00 – 18:00 Uhr
31.01.2019 von 09:00 – 15:00 Uhr
Praxisprojekttag am
22.05.2019 von 10:00 – 17:00 Uhr

Dialog Sexualpädagogik in der Intra.
14.02.2019 von 9:30 – 11:30 Uhr

Repertoire der Interventionsmöglichkeiten erweitern
Manchmal ist Sexualität aber auch gar kein Thema. Beispielsweise, wenn ein Kind neu
aufgenommen wird oder wenn Trennungen und Krisen die ganze Energie aufbrauchen.
Wir hoffen immer wieder, dass wir durch die intensive Arbeit am Thema, durch
Fortbildungen, Workshops, Coachings sowie durch die kontinuierlichen Dialogtermine,
nicht zuletzt aber auch durch die Implementierung des Sexualpädagogischen Konzeptes
dazu beitragen, die Dinge klarer zu sehen und das Repertoire der Interventionsmöglich-
keiten in Einzel- und Gruppenarbeit zu erweitern. Die Rückmeldungen zeigen, dass der
lebendige sexualpädagogische Gesamtprozess bei den meisten ankommt.

Es ist toll zu erleben, wie viel Energie Einzelne in Projekte stecken und sich trauen, etwas
zu wagen, auch wenn ihre Teamkolleg*innen zunächst mit den Augen rollen. Aber ohne
Risiko, so zeigt sich meist, gewinnt man nichts.
Leider konnten wir persönlich nicht messen, ob all dies eine Wirkung hat. Dazu hätten wir
eine Vorher-Nachher-Studie anfertigen müssen. Dies war nicht angedacht – doch
inzwischen hat ein Arbeitskreis das Sondermodul Sexuelle Bildung in WimesPlus – einem
Instrument zur Evaluation und Betreuungsplanung − erarbeitet, damit kann bei jedem
Klienten ganz individuell geschaut werden, wo er steht und was er braucht. Neben der
empirischen Erforschung steht, aber immer als gleichwertiger Teil, das soziale Experiment,
zu dem wir weiterhin Mut machen wollen.
Wir freuen uns auf die nächsten Fortbildungen. Auf vertraute und neue Gesichter in den
verschiedenen Settings.

Anja Franke und Reiner Wanielik vom Institut für Sexualpädagogik

Aus der Praxis

Angeregt durch die Sexualpädagogik-Fortbildung haben wir in unserer
interkulturellen Wohn- und Clearinggruppe in Köln − bestehend aus neun
männlichen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen − überlegt, wie wir als
überwiegend weibliches Team das Thema Sexualität aufmachen und mit den
Jugendlichen ins Gespräch kommen könnten. Wir haben uns für ein sehr
niedrigschwelliges Angebot entschieden, in dem wir ein kleines Körbchen mit
Kondomen unkommentiert auf den Schreibtisch im Büro gestellt haben, so gut
sichtbar, dass die Jugendlichen sie auf jeden Fall wahrnehmen konnten, und
gleichzeitig so versteckt, dass sie die Möglichkeit hatten, sich ohne unser Wissen
eines zu nehmen.
Anfangs wurde diese Aktion etwas belächelt und es begann mit albernen
Sprüchen, nach einigen Tagen entstanden die ersten ernsten Gespräche über
Beziehungen, Sex und Familiengründung. Im Rahmen dessen schaffte es ein
Jugendlicher sogar, sich uns gegenüber zu öffnen, als er die Befürchtung einer
Pilzinfektion im Intimbereich hatte. Seither ist es uns gelungen, einen kleinen
Überblick zu bekommen, auf welchem Stand die Jugendlichen in ihrer Aufklärung
sind und es entstehen immer wieder Gespräche bezüglich des Führens einer
Beziehung, Verhütung und anderer Themen. Wir werden weiter dranbleiben, da
deutlich wird, dass die Jugendlichen ziemlich großen Bedarf und Interesse
haben.

Für die Interkulturelle Wohngruppe Köln, Team 177 , Marion Schaberg

Wir haben in unseren Teams  einiges gemacht. Das Besondere an der Arbeit mit
den Klienten war, dass wir unsere Teams vernetzt haben und so hatten wir sehr
viel pädagogisches Fachwissen, welches wir rundum einsetzen konnten.
Eine sehr gute Praxiserfahrung war, dass ein Kollege aus Ahrweiler mit den Jungs
der Gruppe bei uns eine Projekteinheit zum Thema Hygiene gemacht hat.
Obwohl alle Kinder vorher schon (angeblich) alles wussten, war es spannend zu
beobachten, dass dann auf einmal verschiedene Verhaltensweisen (rasieren,
benutzen von Deospray statt Roller) verändert wurden. Insgesamt haben wir
zum Thema Hygiene drei Hygienesäcke erarbeitet und in unseren Gruppen
verteilt und somit natürlich auch mit den Mädchen der Gruppe eine
Hygieneschulung gemacht (das habe aber dann ich gemacht). Der Kollege wird
zudem nochmal mit dem Aufklärungskoffer zu uns in die Gruppe kommen.

Für die Wohngruppe Lind, Team 119, Sandra Axer

Auch in unserem Haus gab es mit unseren Müttern einen Abend zum Thema
Hygiene, bei dem wir offen über Körperpflege gesprochen haben und bei dem
die Mütter die Produkte aus dem entsprechenden Grabbelsack anschauen und
ausprobieren konnten. Darauf folgten einige Beauty- und Pflegeabende
allgemein zum Thema „Selbstfürsorge“.

Explizit zum Thema Sexualität hat dann auch ein
Abend zum Thema „Verhütung“ stattgefunden.
Hierzu haben wir uns den Verhütungskoffer
ausgeliehen und die entsprechenden
Verhütungsmittel ebenfalls in einen Grabbelsack
getan, aus dem nacheinander jeder Teilnehmende
eines der Verhütungsmittel gezogen hat. Die
einzelnen Verhütungsmittel wurden benannt und
erklärt, zunächst von den Müttern gegenseitig, und,
wenn nötig, durch uns ergänzt. Im Zuge dieses
Abends wurde auch ein Kondomglas in unserer
Gruppe aufgestellt. Außerdem gab es noch einen
offenen Abend zum Thema „Liebe und Sexualität“ an
dem die Bewohner*innen gemeinsam ein Bild
gestaltet haben.

Für das Inklusive Eltern-Kind-Zentrum Bad Neuenahr, Team 155, Lara Fulsche

Besondere Vorkommnisse
Gemäß § 47 Nr. 2 SGB VIII müssen wir mit einem speziellen Bogen unverzüglich Meldung
machen, wenn Ereignisse oder Entwicklungen das Wohl eines Kindes oder Jugendlichen
gefährden.
Sie finden den Meldebogen auf
I:\ExChange\02. Arbeitshilfen\c Kinderschutz-Notfälle-Checklisten
unter Meldebogen für besondere Vorkommnisse.
Dieser wird im Falle eines Falles über die Einrichtungsleitung an das zuständige
Landesjugendamt gesendet.

Us'm Levve

Ich bin ausgebildete pädagogische
Fachkraft und arbeite schon lange in
der Kinder- und Jugendhilfe. Es ist eine
gute Sache, sich in dem geschützten
und von ISP-Kollegen begleiteten
Raum zu Themen der Sexualpädagogik
auf den Weg zu machen.

Es ist wichtig zu lernen, eigene
Hemmungen zu überwinden und Dinge
beim richtigen Namen zu nennen und
nicht vorsichtig zu umschreiben.
Natürlich – ich bin erwachsen, habe
Beziehungserfahrung. Klar bin ich
aufgeklärt,… dachte ich.

Wer hat schon einmal im Detail die
männlichen und weiblichen
Geschlechtsorgane all inclusive, also
auch die inneren, mit Knetmasse
nachgebildet? Oder einen Grabbelsack
mit allen möglichen Hygiene- und
Intimartikeln zusammengestellt?
Im geschützten Fortbildungsrahmen
hört sich das einfach an. Aber sich
dann – gedacht selbstbewusst – im
Drogeriemarkt den Einkaufswagen
vollzuladen und die Artikel an der
Kasse aufs Band zu legen – da wird
einem schon ganz anders.

Einen Tag vor Weiberfastnacht ging ich
in den Drogeriemarkt und kaufte für
unsere sexualpädagogische Arbeit
einen bunten Strauß Kondome. Als ich
sie auf das Band legte, sah die
Kassiererin mich an und fragte: „Gehen
Sie Karneval feiern?“ Meine Antwort:
„Nein, ich gehe arbeiten“.  Erst durch
die erstaunten Blicke drum herum
wurde mir die Doppeldeutigkeit meiner
eigentlich ganz ehrlichen Antwort
bewusst.

Aktiv kommunizieren.
Sie möchten Informationen an Kolleg*innen per Newsletter weitergeben?
Oder Sie haben Anregungen oder Kritik an die Redaktion? Gerne.
Mailen Sie uns: newsletter@godesheim.de
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