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DIE EINRICHTUNG
Das Kinderhaus Rödchen bietet fünf Kindern und Jugendlichen
ein

Zuhause

in

Aufgenommen
individuellen

einer

werden

gemischtgeschlechtlichen
Kinder

Problematiken.

mit

Das

Gruppe.

unterschiedlichsten

Angebot

richtet

sich

überwiegend an Kinder, die langfristig im Kinderhaus leben und
wohnen. Durch die geringe Größe der Gruppe und die begrenzte
Zahl der im Kinderhaus beschäftigten Mitarbeiter entsteht ein
intensives Zusammenleben, das durch emotionale Nähe geprägt
ist.

DAS TEAM
Das multiprofessionelle Team arbeitet gleichberechtigt und
eigenverantwortlich mit
Kinderhaus.

Die

unterschiedlichen Stellenanteilen im

MitarbeiterInnen

nehmen

regelmäßig

an

fachbezogenen Fort- und Weiterbildungen teil, zudem werden
Supervision und eine wöchentlich stattfindende Kollegialberatung
in

Anspruch

genommen.

Neben

den

hauptamtlichen

MitarbeiterInnen vervollständigen eine Jahrespraktikantin und
eine Hauswirtschaftskollegin das Team.

DER TRÄGER
Das Kinderhaus Rödchen ist eine Einrichtung der Jugendheim
Marbach GmbH, einer Jugendhilfeeinrichtung, die 1973 zur Förderung und Beratung von Kindern und Jugendlichen gegründet
wurde.
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In der Jugendheim Marbach GmbH werden Kinder und Jugendliche in verschiedenen Betreuungsformen gefördert. Neben dem
Kinderhausbereich mit Gruppen im Gebiet von Stadt- und Landkreis Marburg gehört hierzu eine mobile Jugendbetreuung (MOB),
eine Jugendwohngruppe, ein Kinderhaus für Mädchen sowie eine
Tagesgruppe

und

der

ambulante

Familienberatungsdienst

(AmBera).

11.. U
UNNSSEERR H
HAAUUSS
Das Haus „Am Rödchen“ befindet sich im Kern des Marburger
Ortsteils Cappel in einer ruhigen Nebenstraße mit guter Bus- und
Radwegeanbindung an das etwa 4 km entfernt gelegene Marburg.
In Cappel sind verschiedene Einkaufsmöglichkeiten vorhanden.
Im Haus sind für alle Kinder und Jugendlichen Einzelzimmer vorhanden, außerdem gibt es im Untergeschoss eine separate 2Zimmer Wohnung.

22.. U
UNNSSEERR A
ALLLLTTAAG
G–
– UUNNSSEERR LLEEBBEENN –– UUNNSSEERREE A
ARRBBEEIITT
Durch die begrenzte Zahl der im Haus lebenden Kinder und deren
tageweise Betreuung durch maximal zwei MitarbeiterInnen gestaltet sich der Alltag im Kinderhaus familienähnlich. Der Alltag ist
strukturiert durch den Besuch von KiTa/Schule, dem gemeinsamen Mittagessen, Hausaufgaben, Freizeitaktivitäten am Nachmittag und dem gemeinsam stattfindenden Abendessen. Als Bezugspersonen stehen die MitarbeiterInnen den Kindern und Jugendlichen begleitend, unterstützend und fördernd zur Seite. Diese durch ein verbindliches Miteinander und Nähe geprägte Le3
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benssituation soll den Kindern und Jugendlichen eine soziale
Heimat bieten, die ihnen vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten auf
der Basis stabiler und vertrauensvoller Beziehungen schafft.
Es ist uns ein Anliegen, dass sich Kinder und Jugendliche an der
Erledigung anfallender Arbeiten in Haus und Hof ihren Möglichkeiten entsprechend beteiligen und hierfür in altersangemessener
Weise Verantwortung übernehmen.
Wir unterstützen gezielt die Integration sportlicher, musischer und
handwerklicher Aktivitäten in den Alltag der Kinder.
Die bei uns aufwachsenden Kinder haben häufig Beziehungsabbrüche bzw. das Wegfallen bekannter und vertrauter Lebenszusammenhänge in traumatischer Weise kennengelernt. Vor diesem
Hintergrund stellt das Angebot tragfähiger Beziehungen den zentralen Kern unserer Arbeit dar. Dabei handelt es sich keineswegs
„nur“ um Beziehungen zwischen Kindern und Erwachsenen, sondern vielmehr um ein Beziehungsgeflecht, das jedes Mitglied der
Gruppe einschließen soll. Die Förderung einer starken und dynamischen Gruppenkohäsion steht also ebenfalls im Fokus, als Mittel setzen wir regelmäßig stattfindende Gruppengespräche und
Gemeinschaftsaktivitäten ein.
Unsere Gemeinschaft bietet den geschützten sozialen Raum, den
Kinder brauchen, um sich selbst in der Interaktion als handelnde
und fühlende Menschen zu erleben, die im Rahmen der Gemeinschaft zustimmende, mitfühlende, kritische und korrigierende Erfahrungen machen und daraus resultierende Lern- und Entwicklungsprozesse vollziehen. Dabei soll der Individualität eines jeden
Kindes größtmögliche Freiheit eingeräumt werden.
Wir möchten die Grundlage dafür schaffen, dass die bei uns aufwachsenden Kinder ein aufrechtes, (selbst-)verantwortliches,
selbstbestimmtes und glückliches Leben führen können
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Heim kommt von zu Hause sein
Heim ist da, wo ich zu Hause bin
wo ich gesehen werde
wo ich lachen kann
wo ich gehört werde
wo ich dazu gehöre
wo ich streiten kann
wo ich (auf-)wachse
wo ich doof sein kann
wo ich gut einschlafe
…
über kurz oder lang.

33.. Q
QUUAALLIITTÄÄTTSSSSTTAANNDDAARRDDSS
Beteiligung von Kindern
Die Kinder der Wohngruppe sind kontinuierlich an vielen alltagsrelevanten Entscheidungen (Einkaufen, Essen, Gestaltung der
Gruppe, Anschaffungen, Freizeitaktivitäten, Ausflüge, Urlaube)
und an der fortlaufenden Aufstellung und Anpassung von Regeln
für das Zusammenleben beteiligt und bestimmen diese mit. Im regelmäßig stattfindenden Gruppengespräch können die Kinder und
Jugendlichen mitbestimmen, welche Regeln gelten, sowie ihre
Wünsche, Bedürfnisse und Probleme im Zusammenleben thematisieren.
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Therapeutische Begleitung für Kinder und Jugendliche
Für die im Einzelfall angezeigte therapeutische Begleitung von
Kindern kann das Kinderhaus auf die vielfältigen Angebote in
Marburg zurückgreifen, in Kliniken und bei Therapeuten, mit denen der Träger Jugendheim Marbach bereits viele Jahre gut kooperiert. Dabei bemühen wir uns, die Therapie so zu begleiten,
dass ggf. Eltern/Familienkontakte, Alltag und Schule integriert
werden können.

Familienberatung (AmBera)
Zum Regelangebot der Jugendheim Marbach GmbH gehört die
regelmäßige, verbindliche Zusammenarbeit mit den Familien der
untergebrachten Kinder.
Neben dem kontinuierlichen Kontakt der pädagogischen MitarbeiterInnen zu den Eltern, werden die Herkunftsfamilien von KollegInnen unseres Ambulanten Beratungsdienstes AmBera ab dem
Aufnahmeverfahren kontinuierlich während des gesamten Verlaufes der Jugendhilfemaßnahme begleitet.
Ähnlich wie bei der zur pädagogischen Arbeit gehörenden Supervision, wird den Angehörigen hier eine Möglichkeit eröffnet, quasi
von außen auf ihre Situation und die ihrer Kinder zu schauen. Insgesamt kann in einem solchen Beratungssetting die Gefahr von
Blockaden deutlich verringert werden.
Dieses Angebot ist im Pflegesatz enthalten.

Supervision – Kollegenberatung - Team
Das Team ist zu regelmäßiger Supervision verpflichtet. Neben der
Supervision bei einer frei wählbaren externen SupervisorIn ist ein
System gegenseitiger Kollegenberatung installiert. Dabei nimmt
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eine KollegIn einer anderen Einrichtung der Jugendheim Marbach
GmbH an den Teamsitzungen teil, berät in pädagogischen Fragen, begleitet Aufnahmeprozesse und Krisensituationen und steht
den Kindern als AnsprechpartnerIn zur Verfügung. Die Kollegenberatung nimmt somit zugleich immer auch Trägeraufgaben wahr,
indem sie für die Transparenz der pädagogischen Arbeit und des
gelebten Alltags Sorge trägt.

Krisenmanagement
Im Krisenfall erfolgt eine systematische Erweiterung der Beratungs- und Unterstützungskreise. Regelhaft erfolgt zunächst die
Information der pädagogischen MitarbeiterInnen des Teams, der
KollegenberaterIn sowie der pädagogischen MitarbeiterInnen der
Geschäftsstelle. Wenn nicht schon von der verantwortlichen KollegIn in die Wege geleitet, wird in diesem Kreis entschieden, ob
für eine Lösung die Hilfestellung Außenstehender notwendig ist
oder ob die Krise intern bearbeitet werden kann. Entschieden wird
auch, wer über die krisenhafte Entwicklung zu informieren ist. Die
Information wichtiger Bezugspersonen und Kooperationspartner
erfolgt zeitnah. Sie werden, wenn möglich, in die Suche nach einer Problemlösung mit eingebunden.

Fort- und Weiterbildung
Die MitarbeiterInnen sind zur regelmäßigen Fort- und Weiterbildung verpflichtet. Die Gesamteinrichtung bietet im Rahmen der
14-tägig stattfindenden Mitarbeiterkonferenzen interne Fortbildungen an - zum Teil mit externen ReferentInnen. Externe Fort- und
Weiterbildungen werden vom Träger finanziell unterstützt.
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KINDERHAUS RÖDCHEN
Am Rödchen 15
35043 Marburg
Tel.: 06421 – 304 65 63
Fax: 06421 – 304 65 64
e-mail: roedchen@jugendheim-marbach.de

Einrichtung zur Förderung und
Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien
Bienenweg7 * 35041 Marburg
Tel.: 06421 - 6 34 38
www.jugendheim-marbach.de
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