Wir feiern:

10 Jahre SOS-Kinderdorf
Düsseldorf

Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe
Unterstützer, Partner und Freunde des
SOS-Kinderdorfes Düsseldorf,
vor 10 Jahren startete der SOS-Kinderdorf Verein
seine Arbeit in Düsseldorf. Dieses Jubiläum möchten wir zum Anlass nehmen, auf unsere Entwicklung
der letzten Jahre zurückzublicken und gleichzeitig
einen Ausblick auf die nächsten Jahre und unsere
kommenden Projekte zu geben.
In unseren familienanalogen Wohngruppen und
den beiden Kinderdorffamilien leben aktuell in
3 Gruppen 16 Kinder, größtenteils Geschwistergruppen, die bei uns ein neues zu Hause gefunden
haben. Auch unsere Jugend-Wohngruppe mit 7
Jugendlichen und die 11 Heranwachsenden in
unseren Verselbstständigungs-Wohnungen
können in ihrem Umfeld in Düsseldorf-Garath auf
diese Weise noch ein Stück weiter auf ihrem Weg
in Richtung Selbstständigkeit begleitet werden.
Unsere sozialraumorientierte Einrichtung hat sich
mit der Zeit stetig vergrößert und immer wieder
neue, gut besuchte Angebote hervorgebracht. Aktuell arbeiten in 16 Bereichen 140 MitarbeiterInnen
und 40 Ehrenamtliche.
Unser Mehrgenerationenhaus Hell-Ga ist nun an
der Carl-Severing-Straße 4 zu finden und bietet,
dank unserer neuen Großküche und vielen engagierten Helfern verschiedener Bereiche, eine große
Palette an kulinarischen, pädagogischen und kreativen Angeboten für Groß und Klein. Die frühen Hilfen und unsere Hebammen bieten unter anderem
jungen Familien die Möglichkeit, Beratung, Hilfe und
Unterstützung in Anspruch zu nehmen und sich mit
anderen Familien auszutauschen. In unserer „Großtagespflege 123“ und unseren Kindertagesstätten
„Farbkleckse“ und „Schatzkiste“, werden Kinder
von 6 Monaten bis 6 Jahren betreut wodurch den
Eltern sehr früh schon eine Unterstützung in der
Kombination von Berufstätigkeit und Erziehungsaufgaben ermöglicht wird. Unsere Schulsozialarbeit
ist mittlerweile in 6 Düsseldorfer Grundschulen
vertreten und bietet vielfältige Angebote für Kinder,
Eltern und Lehrer. Der offene Jugendtreff bietet

seit unseren Anfängen den Besuchern ein jugendgerechtes Wohnzimmer mit Café und zahlreichen
Freizeit- und Sportaktivitäten. Unser altersübergreifendes und vielfältiges Angebot macht uns zu einer
lebendigen Gemeinschaft im Stadtteil.
Unser Bestreben, ein zentral gelegenes SOSKinderdorfzentrum in Düsseldorf-Garath baulich
umzusetzen, nimmt nun deutlich Formen an. Die
Baumaßnahmen an der Matthias-Erzberger-Straße
Ecke Frankfurter Straße sind im März 2018 gestartet
und sollen voraussichtlich im Sommer 2020 abgeschlossen werden. In diesem einladenden und offen
gestalteten Zentrum bieten wir Menschen jeden
Alters und jeder Lebenssituation einen Ort zum
Wohlfühlen. Neben einer Kita, einem pädagogischen
Zentrum und vielen weiteren sportlichen und kreativen Angeboten wird auch das Mehrgenerationenhaus Hell-Ga hier wieder einen festen Platz finden.
Wir möchten dieses 10-jährige Jubiläum auch
dazu nutzen, Danke zu sagen. Die Kooperation mit
der Landeshauptstadt Düsseldorf und die Unterstützung der örtlichen Träger und Vereine vor Ort,
der befreundeten Unternehmen und engagierten
Spender sowie auch der aktiven Stiftungen hat es
uns erst möglich gemacht, uns stetig weiterzuentwickeln, zu wachsen und unsere Angebote dementsprechend auszubauen. Besonders möchte ich
hier die Düsseldorfer Dr. Küster-Stiftung erwähnen,
die uns seit 2009 tatkräftig unterstützt und so schon
Vieles möglich gemacht hat. Allen Mitwirkenden der
letzten 10 Jahre gilt unser ausdrücklicher Dank und
wir hoffen und wünschen uns sehr, dass Sie uns
weiterhin so engagiert dabei unterstützen, beständig
für Kinder, Jugendliche und ihre Familien vor Ort da
zu sein und ein soziales Miteinander zu gestalten.
Es grüßt Sie ganz herzlich Ihr

Herbert Stauber
Einrichtungsleitung
SOS-Kinderdorf Düsseldorf
SOS-Kinderdorf Düsseldorf
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SOS-Kinderdorfzentrum

Unser neues Herzstück in Düsseldorf
Wir bekommen eine neue Mitte im
SOS-Kinderdorf Düsseldorf!
An der Matthias-Erzberger-Straße, Ecke Frankfurter Straße werden im nächsten Jahr eine Vielzahl
neuer Angebote für Menschen jeden Alters und
in jeder Lebenssituation entstehen. Dazu gehört
sowohl eine Kindertagesstätte mit Betreuungsmöglichkeiten für 80 Kinder als auch ein Pädagogisches Zentrum mit Beratungs- und Informationsangeboten rund um Familie und Erziehung.
Auch das Mehrgenerationenhaus Hell-Ga wird
dort wieder einen festen Platz haben mit einem
Café und einem täglichen Mittagstisch, an dem
wie auch bisher alle Generationen willkommen sein
werden. Zudem werden die neuen hellen Räumlichkeiten mehr Platz bieten, um Angebote wie die
Krabbel- und Spielgruppen, Yoga für Schwangere,
den Senioren-Nachmittag und auch die vielen
Angebote für Kinder, wie die Koch- und Kreativwerkstatt noch auszubauen.
Bei der Auswahl des Architekten-Entwurfs war
uns eine einladende und offene Gestaltung des
Gebäudekomplexes wichtig, denn im neuen
SOS-Kinderdorfzentrum soll sich jeder auf Anhieb
willkommen fühlen.
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Copyright KRESINGS

„Die Baumaßnahmen sind im März
gestartet. Wir wissen, dass eine bewegende und anstrengende Zeit vor uns liegt,
freuen uns aber schon, wenn voraussichtlich im Sommer 2020 alles fertig ist“
, sagt Herbert Stauber, Einrichtungsleiter SOSKinderdorf in Düsseldorf.
Bezirksbürgermeister Uwe Sievers wünscht dem
Bauvorhaben Erfolg und führt aus:

„(...), dass mit diesem Neubau und dem
damit verbundenen Ausbau des Angebotes in Garath unser Stadtteil eine weitere Aufwertung erlebt. Sowohl die Bürger
als auch die örtliche Politik freuen sich
über das noch größere Engagement von
SOS-Kinderdorf Düsseldorf hier im
Düsseldorfer Süden.“

Pädagogisches Zentrum, Kita, MGH
Copyright KRESINGS

Lageplan Neubauprojekt v.l. Kinderdorffamilienhaus 3 & 4, Mehrgenerationenhaus, Kita, pädagogisches Zentrum
Copyright: We.Create

SOS-Kinderdorf Düsseldorf
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Unsere Kinderdorffamilien
Jetzt sind es schon zwei

Im September 2014 starteten wir mit unserer
ersten Kinderdorffamilie in Düsseldorf. Aus den
ehemals getrennten Reihenhaushälften entstand
Dank vieler fleißiger Unterstützer ein liebevolles
Zuhause mit großem Wohn-/ Essbereich, Kinderzimmern und einem Garten, in dem nicht nur Ball
gespielt, sondern auch bei schönem Wetter gegrillt
und geplanscht werden kann.
Das Haus der Kinderdorffamilie ist in eine Wohngegend eingebettet, in der nicht nur viele andere Kinder
wohnen. Auch das Naturschutzgebiet „Urdenbacher
Kämpe“ lädt in unmittelbarer Umgebung zu Wanderungen und Naturbeobachtungen ein. Der Abenteuerspielplatz befindet sich auf der Parallelstraße und
auch Kita und Schulen sind gut zu erreichen.
In den bald 5 Jahren haben die Kinder ihr Haus und
ihr Düsseldorfer Kinderdorf erobert und mitgestaltet.
Im Garather Fußballverein wird nachmittags gekickt,
der naheliegende Reiterhof wird gern besucht und in
den Sommerferien geht es mit der Kinderdorfmutter und ErzieherInnen ans Meer. „Wie halt bei Euch
auch!“, betonen sie gerne bei Freunden.
Das Kinderdorf Düsseldorf hat natürlich viele Angebote, die unsere Kinderdorfkinder ebenfalls nutzen, seien es die Kitas, die Jugendgruppen oder
die Ferienfreizeiten. Seit Frühjahr 2016 gibt es eine
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weitere Kinderdorffamilie, so dass es mehr Kinder
zum Spielen gibt, neue Freundschaften entstehen,
„Übernachtungsparties“ gefeiert werden und vieles
mehr. Denn die neue Kinderdorffamilie ist ganz in
der Nähe an der ersten. Auch hier wurde ein Haus
kindgerecht renoviert und durch die Kinderdorfmutter liebevoll eingerichtet und ausgestattet, so
dass sich auch hier die aktuell dort lebenden fünf
Kinder sehr wohl fühlen.

SOS-Geschwister-WG

Gemeinsam in ein neues Leben
Zur Vorgeschichte:
Im Zuge der Ende August 2018 eingegangenen
Anfrage seitens des Jugendamtes Benrath für eine
5-köpfige Geschwister-Gruppe und des glücklichen
Zufalls, dass sich die zuvor aus 8 minderjährigen
Flüchtlingen bestehende WG zu Mitte September
auflösen würde, konnten wir innerhalb von einer Woche die zuständige Fallführung und die Vormünderin
zum Gespräch einladen. Alle Geschwister sollten
zusammen aufgenommen und auf gar keinen Fall
getrennt werden, so das Jugendamt.

Das Kennenlernen:
12. September 2018, 14:00, Treffpunkt Schulhof der
Alfred-Herrhausen-Schule in Garath.
Meine Kollegin und ich (Maijka Wydorsky, Leitung
der Geschwister WG) warten an einem sonnigen
Tag auf dem Schulhof der Alfred-HerrhausenSchule und schauen uns in alle Richtungen um, auf
der Suche nach den fünf Geschwister-Kindern. Sie
sollen in einer Woche in unsere Wohngemeinschaft
in der Emil-Barth-Str. einziehen.
Die Mädchen zwischen 9 und 14 Jahren begrüßen uns freundlich und machen sich gemeinsam
mit uns und ihrer Betreuerin zu Fuß auf den Weg
in Richtung ihres zukünftigen Zuhauses. Alle sind
kontaktfreudig, offen und neugierig. Die Mädels machen auf dem 20-minütigen Marsch die Aufteilung
der Zimmer klar, es wird festgelegt, wer mit wem
womöglich in einem Zimmer wohnt. Elmedina teilt
direkt mit, dass sie in Zukunft auch in Garath zur
Schule gehen möchte, so wie ihre Geschwister.

Der Plan für den Nachmittag sieht gemeinsames
Waffelbacken und die Erkundung der Umgebung vor.
Die beiden jüngsten Geschwister möchten zum
Fußballplatz, die größeren Mädels machen sich
eifrig an den Waffelteig und das gemeinschaftliche Waffelbacken. Draußen auf der Terrasse
wird die lange Tafel gedeckt und auch das Wetter
spielt mit und untermalt die positive Stimmung
und die Vorfreude auf eine spannende und
ereignisreiche gemeinsame Zeit.
SOS-Kinderdorf Düsseldorf
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Herausforderung Notunterkunft
für unbegleitete minderjährige Asylsuchende

Eine Notunterkunft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, SOS-Kinderdorf, Düsseldorf
Im Zuge der großen Flüchtlingszuwanderung im
Herbst 2015 wurde bezüglich der Unterbringung
minderjähriger Flüchtlinge eine Krisensitzung mit
allen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe in Düsseldorf einberufen. Auch wir als SOS-Kinderdorf Düsseldorf sahen uns in der Verantwortung und bereits
auf dem Rückweg begann unser Einrichtungsleiter
Herbert Stauber mit der Planung:
Die kleine Turnhalle unseres SOS-Jugendtreffs sollte
für geflüchtete Jugendliche hergerichtet werden.
Für die Umsetzung blieben uns nur die zwei
Wochen der Herbstferien Zeit und alle MitarbeiterInnen (die nicht im Urlaub weilten)
waren aufgerufen, mitzuhelfen.
Und es gab noch viele Fragen zu klären: Wie viele
Kinder und Jugendliche können wir aufnehmen?
Wie sollen die Schlafplätze ausgestattet sein? Was
brauchen die Jugendlichen? Wie wird die Verpflegung geregelt? Welche sprachlichen Übersetzungshelfer (Bild-Wörterbücher etc.) und Dolmetscher
können wir organisieren? Und welche Sprache
sprechen sie überhaupt? Wie können wir Ihnen ein
Gefühl von Sicherheit vermitteln? Und wie regeln wir
die gesamte Betreuung rund um die Uhr?
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Zwei Wochen später kamen acht afghanische
Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren, stürmten in
die Halle und belegten sogleich die Schlafplätze. Sodann begann für sie eine spannende Zeit mit vielen
neuen Erlebnissen: tägliches Essen im Mehrgenerationenhaus, täglicher Deutschkurs und ein buntes
Freizeitangebot standen auf dem Plan. Der regulär
weiterlaufende Betrieb des Jugendtreffs ermöglichte den Jugendlichen schnell das Knüpfen neuer
Kontakte mit den gleichaltrigen Besuchern.
Über 9 Monate hinweg haben wir gemeinsam mit
unseren Jugendlichen die Zeit in der Turnhalle
gut meistern können und im Anschluss daran das
Angebot des SOS-Verselbstständigungswohnens
sowie das Angebot einer SOS-Jugendwohngruppe
ins Leben gerufen, um so auch weiterhin den Weg
der Jugendlichen begleiten zu können.
Eine vorher nicht denkbare Situation mit allen vielfältigen Herausforderungen konnte mit der Hilfe Aller gut
gemeistert werden und es zeigte sich wieder einmal:

„Gutes tun ist leicht, wenn viele helfen!“
HERMANN GMEINER

Teilnahme am
Metro-Marathon

Verselbstständigungswohnen
für Jugendliche
Begleitung in ein eigenständiges Leben

Wohnen in Garath, Hellerhof und Gerresheim
Nach ihrem 9-monatigen Aufenthalt in der
improvisierten Notunterkunft war es soweit: die
jugendlichen Bewohner konnten endlich umziehen.
Sie wurden auf zwei Wohnungen in Garath, eine
Wohnung im angrenzenden Stadtteil Hellerhof und
eine Wohngruppe in Gerresheim verteilt. Dabei
unterstützte sie das Team, das sie auch schon
zu Turnhallenzeiten begleitet hatte und half ihnen
dabei, alltagspraktische Aufgaben zu bewältigen,
sich zu strukturieren und darüber hinaus auch
neue Kontakte und Beziehungen herzustellen und
Problembewältiguns-Strategien zu finden.

Auch beruflich konnten sich die Jugendlichen durch
verschiedene Praktika schon ausprobieren. Von
Autohaus über Hotel bis Krankenhaus war fast alles
dabei. Stolz können wir berichten, dass auch schon
Ausbildungsverträge unterschrieben und Ausbildungen erfolgreich abgeschlossen wurden.
Schöne Erinnerungen teilen BetreuerInnen und
Jugendliche aufgrund der zahlreichen gemeinsamen
Aktivitäten und Ausflüge. Die Jungs ließen sich vom
Cirque du Soleil begeistern, zeigten ihre Fähigkeiten
beim Bowlen und Minigolf, lernten in der Ferienfreizeit die Nordsee kennen und ein anderes Mal
wurden im Wildpark Rehe und Hirsche gefüttert.
Aktuell wird der Bereich des Verselbstständigungswohnens weiter ausgebaut. Perspektivisch soll es
nicht nur bei der Betreuung von jungen Geflüchteten
bleiben, sondern auch hier beheimatete Jugendliche
(Mädchen und Jungs) sollen bei Bedarf und in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt die Möglichkeit
bekommen, in das Verselbstständigungswohnen
aufgenommen werden.

Sprache lernt man am Schreibtisch,
sprechen lernt man im aktiven Kontakt:
Ausflug gemeinsam mit den Betreuern

Gemeinsamer Ausflug ins Phantasialand

SOS-Kinderdorf Düsseldorf
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Verselbstständigungswohnen
für Jugendliche

Unser Team in Essen

SOS-Kinderdorf Essen

Wohnen für unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge
Die ersten Wohnangebote für Jugendliche in Essen
entstanden im April 2016 zunächst als Dependance
des SOS-Kinderdorf Düsseldorf. Der Schwerpunkt
der Essener und Düsseldorfer Einrichtungen lag
zunächst auf der Betreuung und Begleitung von
unbegleiteten, teils minderjährigen Flüchtlingen, die
entweder in einer Wohngruppe oder im Bereich
des verselbstständigenden Wohnens untergebracht sind. Viele dieser Kinder und Jugendlichen
haben vor und während der Flucht Gewalt, Unterdrückung, Ausbeutung und Verfolgung erlebt – als
Opfer oder Zeugen. Sie sind häufig traumatisiert
und wegen fehlender familiärer Unterstützung
besonders schutzbedürftig.
Neben der Klärung einer Perspektive zum aufenthaltsrechtlichen Verfahren, schaffen wir deshalb
vor allem Lebensbedingungen die Mut machen,
Ziele eröffnen und das Selbstvertrauen stärken. Wir
bieten Hilfestellung bei der Alltagsbewältigung und
bei der Strukturierung des Tagesablaufs, geben
Anleitung zur Versorgung im hauswirtschaftlichen
Bereich, unterstützen beim Spracherwerb, begleiten bei behördlichen Angelegenheiten sowie bei
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der Auseinandersetzung mit Rechten und Pflichten
als Mieter. Soziale Teilhabe und Einbindung in die
soziale Umwelt wie z.B. Schule, Praktika, Ausbildung, (Sport-) Vereine und Freizeitangebote sind
dafür maßgeblich. Wir arbeiten wertschätzend und
ressourcenorientiert:

“Ich wollte nichts Anderes, als dem
entwurzelten Kind jene Welt der
Geborgenheit schenken, die es braucht,
um gedeihen zu können.”
HERMANN GMEINER

Die interkulturelle Wohngruppe in der Hamborner
Straße 1 in Essen bietet neun jungen Menschen
einen sicheren Ort, ein Zuhause auf Zeit. Im selben
Haus stehen vier Plätze für das Verselbstständigungswohnen zur Verfügung.
Im Haus an der Hamborner Straße 14 bietet das
Verselbstständigungswohnen vierzehn jungen
Menschen Unterstützung auf ihrem Weg in ein
eigenverantwortliches Leben.

Unser Team

Die ambulante Familienhilfe

Unterstützung für Familien in Alltag & Krise

Unser Fachbereich der ambulanten erzieherischen Hilfen (=AEH), oft auch unter dem Begriff
der „Familienhelfer“ bekannt, begann seine Arbeit
gleichzeitig mit der Eröffnung des SOS-Stadtteiltreffs im Januar 2011, damals noch mit nur vier
Kolleginnen. Mittlerweile besteht das Team der
Familienhelfer aus insgesamt zehn KollegInnen.

das wiederkehrende Osterbasteln und das Weihnachtsbacken, aber auch die großen Feste wie das
Sonnenradfest, der Weltkindertag und das traditionelle SOS-Familienfest. Ganz nach dem Leitbild
von SOS begegnen sich Betreute, Besucher und
Mitarbeiter, ob groß oder klein, alt oder jung, wertschätzend und auf Augenhöhe, so dass sich dabei
Alle wohl fühlen.

Unsere Zusammenarbeit mit den Familien stützt
sich auf eine wertschätzende und anerkennende
Grundhaltung und die Überzeugung, dass jedes
Elternteil seinen Kindern eine gute Mutter/ ein guter
Vater sein möchte. Mit viel positiver Motivation und
Aktivierung entwickeln die KollegInnen zusammen
mit den Familien individuelle Lösungen, die ausprobiert, begleitet und bei Erfolg verfestigt werden.
Dabei wird Teamarbeit groß geschrieben, denn
auch die Familienhelfer unterstützen sich bei der
anspruchsvollen Arbeit gegenseitig, beraten sich
und lassen sich gerne auf neue Lösungsansätze
ein. Durch wöchentliche Teamsitzungen, regelmäßige Teamtage und monatliche Supervisionstermine
konnte das Team mit den unterschiedlichen
Qualifikationen und Charakterzügen der einzelnen
MitarbeiterInnen gut zusammenwachsen.
Bei aller zielgerichteter Betreuungsarbeit werden
auch schöne und aktivierende Unternehmungen
mit den Familien umgesetzt, wie z.B. die regelmäßigen Familiennachmittage für Alle, Zoobesuche,

Vom hektischen Alltag zum entspannten Ruhepol:
Ausflug der ambulanten Familienhelfer und ihrer
Klienten auf den Bauernhof
SOS-Kinderdorf Düsseldorf
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SOS-Mehrgenerationenhaus
Hell-Ga
Alle unter einem Dach

Einweihung SOS-Mehrgenerationenhaus
Hell-Ga

Hoher Besuch v.l. Jugendamtsleiter Johannes Horn, Stadtdirektor und Jugenddezernent
Burkhard Hintzsche, SOS-Kinderdorf Düsseldorf Leiter Herbert
Stauber, Bereichsleiterin MGH
Hell-Ga Sabine Kopka

Zielgruppen
Unsere Zielgruppen sind bunt gemischt:

Wir sind umgezogen!
Im Sommer 2017 gingen wir mit dem Mehrgenerationenhaus Hell-Ga an der Carl-SeveringStr. 4 an den Start. Jetzt sitzen wir mitten im
SOS-Kinderdorf Düsseldorf und das vielfältige
Angebot ist nun für Alle ohne lange Wege nutzbar.
Mit einer großen Feier und vielen Besuchern ging
es los. Auch unser Stadtdirektor Burkhard Hintzsche und Jugendamtsleiter Johannes Horn kamen
zu Besuch und gratulierten zur Eröffnung.

Gemeinsam werden die Ostereier
kunterbunt bemalt
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▪▪Erziehende und Alleinerziehende
▪▪Eltern und Großeltern
▪▪Frauen und Männer
▪▪Mädchen und Jungen
▪▪Familien und Lebensgemeinschaften
▪▪Berufstätige, Arbeitssuchende
und Hausfrauen/-männer

Kurzum: alle Menschen, die Interesse an einer
Gemeinschaft im Stadtteil haben!

Selbstgebastelter blumiger
Kopfschmuck

Hell-Ga Mehrgenerationenhaus

Frauenstammtisch

Offener Treff im Café Hell-Ga
Das Herzstück des Mehrgenerationenhauses ist unser
offener Treff, das Café Hell-Ga, auch liebevoll als
Wohnzimmer das Stadtteils bezeichnet. Es steht allen
Besuchern von 8 bis 22 Uhr zur Verfügung und bietet:

▪▪Eine Spielecke für Kinder
▪▪Ein großes Angebot an diversen Speisen und

Getränken (Frühstück, Mittagsbuffet, Kuchen)

▪▪Einen Second-Hand-Laden
▪▪Wechselnde Veranstaltungen wie Kunstausstellungen, Lesungen und Theateraufführungen

Alle sind herzlich willkommen

Erwachsene und Senioren im
Mehrgenerationenhaus
Das Angebot unseres Mehrgenerationenhauses
richtet sich – wie der Name schon sagt- an Menschen
aller Generationen. So finden auch Erwachsene in
allen Lebensphasen des Erwachsenseins, vom jungen
Erwachsenen bis hin zum hochbetagten Senior hier
ein ansprechendes Angebot:

▪▪Kurse / Workshops (Yoga, Musik, Tanz,
Entspannung, Gesundheit, Kreatives)

▪▪Vorträge und Lesungen
▪▪Gruppentreffen und Stammtische

▪▪Täglich kostenfreie Projekte wie Basteln, Malen,

▪▪Kreativwerkstatt (Bastel- und Malangebot,

Angebote für Kinder und Jugendliche im MGH

▪▪2 Mal wöchentlich Seniorenangebot inklusive

Stricken, Puzzeln usw.

Spieltische, Näh- und Handarbeitscafé)

Hol- und Bringdienst

Neben den Angeboten für Jugendliche im
SOS-Jugendtreff, gibt es für die Kinder und
Jugendlichen auch im MGH viel zu erleben:

Kinderspielecke für Groß und Klein

▪▪Mädchengruppen (kreative Angebote)
▪▪Jungengruppe (Sport und Geschicklichkeit)
▪▪Koch- und Backwerkstatt
▪▪Mal-, Bastel-, Spiel- und Tanzangebot
▪▪Hausaufgabenbetreuung

SOS-Kinderdorf Düsseldorf
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Frauentreff

Muttertag ist ein besonderer Tag

Seit Beginn der SOS-Kinderdorfeinrichtung in
Düsseldorf, gibt es im Stadtteiltreff die interkulturelle
Frauengruppe: „Zeit für mich“.
„Zeit für uns“ wird sie an einem Wochenende im
Jahr umbenannt, dann geht es mit allen Kindern auf
den „Heinemanns Ponyhof“ im Sauerland.
Dieses Jahr konnten wir wieder die Wohnungen
zum Muttertags-Wochenende mieten. Für Mütter
und Kinder das Highlight des Jahres. Drei Tage
Sonnenschein und dem vorgesehenen Programm
steht nichts mehr im Wege. Ankommen und sich
wohlfühlen. Schauen, ob es allen Lieblingstieren
(Ponys, Pferden, Hunden, Katzen, Hühnern, Kaninchen, Schweinen) gut geht und dann den Spielplatz
in Beschlag nehmen. Grillen und ein Lagerfeuer mit
Stockbrot ist schon Tradition. Mit vielen bekannten
Liedern und einer gemütlichen Runde am Lagerfeuer endet der erste Tag.
Am nächsten Tag werden die Pferde gesattelt und
es geht zum Ausritt in die nahe gelegenen Wiesen
und Wälder. Am Nachmittag basteln wir die Muttertags-Geschenke. Mit einer unendlichen Geduld und
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Gemeinsames Muttertags-Frühstück
auf dem Heinemanns-Ponyhof

viel Liebe fädelt jedes Kind eine Talismann-Kette für
seine Mutter auf. Gemeinsames Abendessen und
dann beginnt die langersehnte Nachtwanderung.
Eine echte Herausforderung, es geht über Wiesen,
Felder und durch den Wald. Mit Taschenlampen
gibt es viel zu entdecken. Selbst die Dreijährigen
haben bis 22:30 Uhr durchgehalten.

14. Mai: Muttertag
Das Muttertags-Frühstück kann draußen stattfinden.
Eine superlange, mit viel Liebe von den Kindern
gedeckte Tafel lädt zum gemeinsamen Frühstück ein.
Das einstudierte Muttertags-Lied und die Geschenke
sorgen für eine außergewöhnlich anrührende Stimmung. Sehr schön!! Noch einmal Reiten und dann ist
das Wochenende leider schon wieder vorbei. Den
Eltern, den Kindern und mir fällt der Abschied immer
sehr schwer. Ein kleines Abschiedsgeschenk von der
Hofbesitzerin und die Hoffnung auf ein Wiedersehen
trösten ein wenig.
Für Alle war es ein rundum gelungenes Wochenende.

Unsere Mittelaltergruppe

Zurück in die Zeit von Gauklern, Rittern und Burgfräulein
Principis-Turba-Saeva die
Mittelaltergruppe

Möglichst historisch korrekt soll es sein

Angefangen hat Alles mit einem Bogenbaukurs.
Mit Unterstützung eines Schreinermeisters, der
die Tradition des Anfertigens historischer Bögen
pflegt, schnitzte jedes Kind eigene Pfeile und
fertigte einen Bogen. Mit großem Stolz trafen
anschließend die ersten Pfeile die Zielscheibe.

Wie war das damals? Wie hat man gelebt?
Doch damit war die Wissbegier der Kinder nicht gestillt. Sie wollten Messer schmieden, Schwertkampf
erlernen… Dann gab es noch so viele andere Fragen. Nach einem Besuch eines Mittelaltermarktes in
der Nachbarschaft war dann Allen klar: Leben wie
im Mittelalter - das wollen wir alle ausprobieren.

Freitagnachmittag ist Gruppenstunde und
Stammtisch
Mittlerweile sind die Kinder von damals Erwachsene. Doch die Gruppe hat Bestand. Jedes Jahr
kommen nicht nur neue Kinder hinzu, auch Eltern
und Großeltern sind mit Begeisterung dabei.

Jedes Gruppenmitglied sucht sich eine Rolle und
gibt ihr eine eigene Geschichte, die in der Zeit
um 1150 spielt. Je nach Rolle wird Kleidung und
Ausrüstung selbst gefertigt. Die Älteren stehen den
Jüngeren als Pate zur Seite. Derzeit haben wir:
Schreiner, Schmiede, Seifensieder, Mägde,
Kräuterfrauen, Buchmaler, Dichter, Gaukler, Zeltund Waffenmeister, Stickerinnen, Ritter und Templer
sowie eine Fürstin.

Holzhacken, Feuermachen, Kochen, Eimer
schleppen
Ab Mai, wenn es nachts nicht mehr zu kalt ist,
startet die Gruppe mit der Teilnahme an Mittelaltermärkten. Die Wochenenden sind heiß ersehnt.
Zelte aufbauen, Kochen auf dem Feuer, Backen im
Lehmofen, Kräuter sammeln, historische Spiele,
Bogenschießen, Schwertkampf, Musizieren und
Singen gehören zum mittelalterlichen Lagerleben.
Vor allem aber macht es Allen großen Spaß.

Schwertkampf und auch
Bogenschießen wollen gelernt sein

Holzhacken und dann über dem
Feuer das Essen zubereiten

SOS-Kinderdorf Düsseldorf
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Frühe Hilfen

Für junge Familien und diejenigen,
die es noch werden wollen
Elterntreff: Kontakte knüpfen und Freundschaften schließen
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Viele Nationalitäten bereichern den Alltag

Jeden Morgen gegen 9 Uhr füllt sich das Café im
Mehrgenerationenhaus Hell-Ga mit Eltern und ihren
Babys oder Kleinkindern. Das Café ist zugleich
offener Treff und lädt mit Spielecke und kindgerechter Einrichtung zum Verweilen ein. Hebammen und
Spielgruppenleitungen sind vor Ort ansprechbar
und beantworten gerne erste Fragen oder vereinbaren einen Beratungstermin.

Da bei uns viele Nationalitäten anzutreffen sind,
laden wir zu Spielgruppen in verschiedenen Sprachen ein: neben den deutschsprachigen Gruppen
gibt es ein arabisches, ein türkisches, ein russisches, ein polnisches und sogar ein chinesisches
Angebot. Hier finden Eltern die Möglichkeit, erste
Lieder und Fingerspiele mit dem Baby in der Muttersprache kennenzulernen und können ohne Sprachbarriere Fragen stellen und Beratung erhalten.

Die Hebamme berät und kommt ins Haus

Förderprogramm Elternstart NRW

Schon während der Schwangerschaft gibt es
viele Unsicherheiten und es wird Rat benötigt. In
unserem Mehrgenerationenhaus sind drei Hebammen regelmäßig vor Ort und bieten Sprechstunden an. Dazu kommen Kurse zur Vorbereitung auf die Geburt, auf die Stillzeit und auf den
Alltag mit Baby. Nach der Geburt geht es weiter
mit Baby- und Mamamassage, Rückbildung,
Stillberatung und Infos zur Ernährung. Unsere
Familienhebamme begleitet die Babys und ihre
Eltern bis zum Kleinkindalter.

Innerhalb dieser Gruppen bieten wir den Elternstart NRW an, ein Programm, welches vom
Familienministerium NRW finanziert wird und den
Eltern fünf Mal in Folge die kostenfreie Teilnahme
ermöglicht.

SOS-Kinderdorf Düsseldorf

Im Café Hell-Ga kommen Alle zusammen
Nach den Gruppenstunden verweilen Alle gern
noch im Café, wobei die „Hell-Ga Waffel“ dabei
selbstverständlich nicht fehlen darf.

U3 Tages- und Großtagespflege

Hier ist immer etwas los

Die Familien mit Kindern im Kleinkindalter finden bei
SOS-Kinderdorf Düsseldorf in der Matthias-Erzberger-Straße ein tolles Angebot. Es gibt zwei Großtagespflegegruppen, die tägliche Kinderbetreuung
von frühmorgens bis nachmittags anbieten und es
gibt die 2-Tagesgruppe „Dino-Gruppe“, in der die
Kinder nur an einigen Tagen in der Woche für wenige Stunden betreut werden.
Die Großtagespflegegruppen „Wirbelwind“ und
„Sterntaler“ sind ein Betreuungsangebot für Kinder
unter drei Jahren (U3). Sie werden 32,5 Stunden
oder 42,5 Stunden in der Woche von erfahrenen
PädagogInnen betreut und gefördert. Die Eltern erhalten Unterstützung bei der Erziehung und Bildung
ihres Kindes. Die Kindertagespflege hilft den Eltern,
ihre Berufstätigkeit und ihre Erziehungsaufgaben
besser miteinander zu vereinbaren.
Die Dino-Gruppe mit ihrer Kurzzeitbetreuung
sehen wir als schöne Möglichkeit, die Familie einige
Stunden zu entlasten und dem Kind Förderung und
Spielmöglichkeiten mit Gleichaltrigen zu ermöglichen. Sie ist besonders geeignet für Eltern, die ihr
Kind noch nicht jeden Tag betreuen lassen möchten, sondern lediglich etwas Unterstützung während

einer Teilzeitarbeit der Eltern benötigen oder als
Förderung und Erleichterung für den Übergang in
den Kindergarten.
In neuen, hell und freundlich gestalteten Gruppenräumen mit jeweils einem Nebenraum für den
Mittagsschlaf und kindgerechten Waschräumen,
finden täglich Angebote aus allen pädagogischen
Bereichen statt. In allen Gruppen gibt es feste
Tagesabläufe mit vielen Ritualen, die den Kindern
Sicherheit geben und sie fördern. Wir begleiten
jedes Kind auf seinem individuellen Entwicklungsweg, indem wir es immer wieder beobachten, uns
darüber austauschen und passende Angebote
ausdenken. Wir machen jeden Tag einen Singkreis
mit Begrüßungslied, Finger- und Tanzspielen und
manchmal mit einfachen Instrumenten. Wir achten
auf gesunde Ernährung beim Mittagessen und bei
unseren Snacks. Bei uns sind die Kinder fast täglich
künstlerisch aktiv: Sie arbeiten mit unterschiedlichen Farben und Bastelmaterialien. In unserem
„Turnflur“, einem großen Raum vor den Gruppen,
finden wöchentlich Bewegungsangebote statt.
Außerdem machen alle Gruppen oft Ausflüge auf
nahegelegene Spielplätze oder nutzen unsere kleine
Terrasse vor der Dino-Gruppe.

SOS-Kinderdorf Düsseldorf
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SOS-Kita Schatzkiste

Ein Kindergarten voller Schätze

Seit unserer Eröffnung im September 2014 hat
sich viel bewegt in unserer Kita. 80 Kinder mit
vielen verschiedenen kulturellen Hintergründen,
verschiedenen Sprachen und Erlebnissen besuchen täglich unsere Einrichtung.
Im Sommer 2015 machten wir uns auf die spannende
Suche nach einem passenden Namen für die Kita.
Kinder, Eltern und Mitarbeiter/Innen machten viele
kreative Vorschläge. Diese wurden alle gesammelt
und für und mit den Kindern bildlich aufgelistet. In
mehreren Wahldurchgängen, in denen selbst unsere
jüngeren Kinder erste demokratische Schritte tätigten,
wurde der Name „Schatzkiste“ mit einer großen
Mehrheit gewählt. Mit einem großen SchatzkistenSommerfest, mit vielen Spielen, Liedvorführungen
und leckerem Essen, wurde die Kita dann 2016 auf
ihren neuen Namen „getauft“. Es war eine Freude zu
erleben mit wie viel Ernst, kreativen Ideenvorschlägen
und Begeisterung die Kinder bei dem Beteiligungsprozess der Namensfindung dabei waren.
Die Beteiligung der Kinder ist ein wichtiger Grundsatz
in unserer Kita geblieben. Wir versuchen bei allen
Belangen, die den Alltag der Kinder betreffen, sie
miteinzubeziehen und um ihre Meinung zu fragen.
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SOS-Kita Schatzkiste

Autorennen und Hindernisparkour fordern
vollen Einsatz und Geschicklichkeit

Im großen Außenbereich können die Kinder toben

Info

Und bezogen auf den Namen „Schatzkiste“ stellen wir
immer wieder fest, dass er perfekt zu uns passt!

Jedes Kind unserer Kita ist einmalig, einzigartig und
wertvoll.
Wir Mitarbeiter/Innen sehen uns als Begleiter der Kinder und
machen uns täglich mit ihnen auf den Weg, Neues zu entdecken und zu erforschen. Dabei leben wir ein ganzheitliches
Bildungsverständnis vor, indem wir nicht nur Wissen, sondern
Schlüsselkompetenzen für den weiteren Lebensweg vermitteln. Hierzu zählen u.a. Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeit,
Empathie-, Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit. Als
Schwerpunkte begleiten uns zurzeit die Bereiche Musik und
Bewegung im Kitaalltag. Ebenso nehmen wir am Bundesprogramm Sprache teil und bieten den Kindern dadurch viele
sprachfördernde Anreize und Angebote.
Wir leben in der Kita eine kulturelle Vielfalt, die Alle bereichert. Dies gelingt nur durch die Unterstützung vieler Eltern
unserer Kitakinder und dem engagierten Einsatz der Mitarbeiter/Innen. Für die Zukunft freuen wir uns auf viele neue
„Schätze“ in unserer Kita Schatzkiste.

Wir betreuen 80 Kinder im Alter von sechs Monaten
bis zum Beginn der Schulpflicht. Unser Team besteht
aus 10 Erzieherinnen, 3 Kinderpflegerinnen, 2 Praktikantinnen in der Praxisintegrierten Ausbildung, 1
Praktikantin im Anerkennungsjahr, 1 Ergänzungskraft
und 1 Kindheitspädagogin.
Es gibt in der Einrichtung drei verschiedene
Gruppenformen:

▪▪T3 Gruppe für 24 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren
▪▪T1 Gruppe für 22 Kinder, davon 6 Kinder im Alter von
2 Jahren und 14 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren

▪▪Düsseldorfer Familiengruppen für je 17 Kinder, davon
je 9 Kinder zwischen 6 Monaten und 3 Jahren und je
acht Kinder zwischen 3 und 6 Jahren.

Unsere Öffnungszeiten orientieren sich am
Bedarf der Eltern; eine Betreuung zwischen 7:00
und 17:00 Uhr ist nach Absprache möglich.
Die Einrichtung ist 23 Tage im Kindergartenjahr
geschlossen; davon liegen 10 Tage in den Schulsommerferien von NRW. Eine Notbetreuung wird in
dieser Zeit angeboten. Die anderen Schließungstage
verteilen sich auf die Weihnachtsferien, Brücken-und
Konzeptionstage.
Schwerpunkte unserer Kita sind Musik, Bewegung
und Sprache.

SOS-Kinderdorf Düsseldorf
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SOS-Familienzentrum „Farbkleckse“
Unsere erste Kindertagesstätte in Garath
Unser Familienzentrum

Unsere Kinder

Zum 01. August 2013 übernahm SOS-Kinderdorf
Düsseldorf die Trägerschaft für die vormals
Städtische Kindertagesstätte Carl-FriedrichGoerdeler-Str. 19 b. Zugegeben: der Name „SOS
Familienzentrum Carl-Friedrich-Goerdeler Str. 19
b“ ging weder dem Team noch Eltern oder Kindern
leicht über die Lippen. Also machten wir uns
gemeinsam mit den Kinder und ihren Eltern auf die
Suche nach einem schönen und kindgerechten
Namen. SOS-Kita Farbkleckse, so wollten wir uns
von nun an nennen.

Unsere Kinder können nicht nur spielen, sondern
auch an vielen gruppenübergreifenden zusätzlichen Angeboten teilnehmen, wie z.B. Sing-und
Tanzmäuse, Garten AG, Koch- und Backaktionen,
Schwimm AG für die Vorschulkinder, Besuch von
Museen und Mitmachaktionen, Arbeiten in unserem
Malatelier, regelmäßige Besuche der Bücherei in der
Freizeitstätte und vielen mehr.

Die 1991 errichtete Kindertagesstätte liegt wunderschön am Rande des Garather Forstes und ist
von einem großzügigen Spiel- und Aktionsgelände
umgeben. Der dichte Baum- und Strauchbestand
bietet den Kindern die Möglichkeit zum Versteckund Rollenspiel. Im großen Sandbereich haben sie
die Möglichkeit, sowohl die Klettergeräte als auch
die neue Wassermatschanlage zu nutzen.
Unser Familienzentrum wird zu ca. 70 % von Familien mit Migrationshintergrund besucht. Eltern aus
aktuell 18 Nationen vertrauen uns ihre Kinder an
und mindestens genauso viele Sprachen werden
von den Familien gesprochen. Aus diesem Grunde
nimmt die Sprachförderung einen hohen Stellenwert bei uns ein. Die Stadt Düsseldorf hatte das
Bundesprogramm Schwerpunkt-Kita „Sprache und
Integration“ für sich gewinnen können, welches wir
selbstverständlich weiterführen.
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Bereichernde Zusammenarbeit mit den Eltern
Bereits auf unserem zweiten Elternabend im
September 2014 bestätigten uns die Eltern, dass
ihre Kinder gerne zu uns in die Einrichtung kommen und den Übergang von der städtischen in die
SOS-Kinderdorf e.V. Trägerschaft gut gemeistert
haben. Diese vertrauensvolle Zusammenarbeit ist
bis heute so geblieben! Gemeinsam feiern wir Karneval, St. Martin, Nikolaus und viele schöne Sommerfeste. Im Sommer veranstalten wir gemeinsame
Eltern-Kind-Ausflüge in den Zoo und zum absoluten Highlight zählt der regelmäßig stattfindende
Vorschulkinder-Eltern-Ausflug, z.B. in das Bubenheimer Spieleland, in das Museum Explorado oder in
das Klever Irrland.
Besonders freut es uns, immer wieder viele Eltern
in unserem Elterncafé begrüßen zu können. Dazu
laden wir regelmäßig Referenten ein, die Vorträge
zu für die Eltern interessanten Themen halten.
Anschließend daran gibt es zumeist einen regen
Austausch unter den Eltern.

SOS Familienzentrum „Farbkleckse“

Der große Außenbereich der Kita lädt zu gemeinsamen Erkundungstouren ein

SOS-Kinderdorf Düsseldorf
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Unser Bildungszentrum
Entspannt und mit Freude lernen

Ein High-Five auf den Lernerfolg

Manchmal fällt es Eltern schwer, ihren Kindern
beim Erledigen der Hausaufgaben zu helfen. Die
Gründe dafür sind vielfältig.
Mit der Hausaufgabenbetreuung des Bildungszentrums wurde ein niederschwelliges Angebot für Kinder von 6-14 Jahren in Garath geschaffen. Von montags bis donnerstags haben sie in ruhiger Umgebung
die Möglichkeit, ihre Hausaufgaben zu erledigen.
Dabei werden sie von erfahrenen Ehrenamtlichen
unterstützt und in der Regel über längere Zeit hinweg
begleitet. Eine hauptamtliche Sozialpädagogin
übernimmt die Koordination und Organisation des
Angebots. Nach Möglichkeit und Bedarf werden die
Kinder individuell über die täglichen Hausaufgaben
hinaus gefördert. Dabei steht den Kindern Wasser
und frisches Obst zur Verfügung.
Die räumliche Eingliederung ins Jugendzentrum
erweist sich als äußerst vorteilhaft: die Kinder nutzen
die diversen Angebote wie Billard, Kicker, Darts und
Tischtennis gern für kurze Pausen oder im Anschluss
an die Hausaufgabenbetreuung. Somit ist ein
niederschwelliger Einstieg in weitere Angebote vor
Ort möglich. Ebenso unkompliziert ist es für Kinder
und Eltern möglich, für eine Woche kostenlos an
der Hausaufgabenbetreuung, welche sich zu einem
großen Teil über angebotsbezogene Spenden trägt,
teilzunehmen und das Angebot kennenzulernen.
SOS-Botschafterin Nazan Eckes kommt
immer wieder gern zu Besuch
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Schulsozialarbeit und „Lubo“

Unsere ersten Angebote im SOS-Kinderdorf

Schulsozialarbeit
Mittlerweile ist die Schulsozialarbeit des SOS- Kinderdorfs in 6 Düsseldorfer Grundschulen vertreten
und bietet vielfältige Angebote für Kinder, Eltern und
Lehrer an.
Für die Kinder gibt es die Möglichkeit, sich bei der
Schulsozialarbeit Rat und Unterstützung zu holen.
Damit dieses Angebot wahrgenommen werden
kann, ist eine kontinuierliche Präsenz in der Schule
wichtig. Die Kinder haben so in der Schule einen
Ansprechpartner, der ihnen bei persönlichen,
schulischen oder familiären Schwierigkeiten zur
Seite steht. Darüber hinaus bietet die Schulsozialarbeit Projekte für Kleingruppen oder auch gesamte
Klassen an, die viele soziale Themen aufgreifen und
die Kinder bei schulischen Anforderungen stärken
und unterstützen.
Für die Eltern hält die Schulsozialarbeit mit
Elterncafés in vielen Schulen ein niederschwelliges
Angebot bereit. Sie unterstützt die Eltern aber
auch in vielen Fragen, berät und begleitet sie und
vermittelt bei Bedarf spezielle Beratungsstellen
und Angebote im Stadtteil.
Für die Lehrkräfte der Schule ist die Schulsozialarbeit eine große Bereicherung, da sie den Schulalltag miterlebt, direkt vor Ort ansprechbar ist und
ihr Fachwissen aus dem Bereich der Kinder- und
Jugendhilfe einbringt.

Projekt Schreib-AG „Lubo“ an der GGS
Stoffeler Straße
An der GGS Stoffeler Straße gibt es die
Schulsozialarbeit von SOS seit 2009. Hier liegt
der Schwerpunkt vor allem auf Projekten, die den
Bildungsaspekt mit in den Blick nehmen. Eine
erfolgreiche Bildung dient den Kindern nicht nur als
Schlüssel zur Teilhabe am sozialen und kulturellen
Leben, sondern auch als Schlüssel zur Gestaltung
ihrer Möglichkeiten und Lebensperspektiven.
Mit Kindern der zweiten Klassen wurden so im
vergangenen Schuljahr zwei Schreib-AGs durchgeführt. Aus der AG der einen Klasse ist eine Schülerzeitung entstanden, die nun schon 3 mal herausgegeben werden konnte und mittlerweile Redakteure
aus allen Klassen hat. Die zweite Schreib-AG hat
Geschichten rund um die Figur „Lubo“ geschrieben,
die die Kinder aus der 1. Klasse kennen. Dieses
Projekt wurde nun vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Gesundheit im Rahmen
des Programms „Demokratie leben!“ gefördert und
konnte gedruckt werden.
Das Buch wird derzeit von den Lehrerinnen der
neuen ersten Klassen vorgelesen. Damit werden
Gesprächsanlässe geschaffen und die Kinder
lernen einander kennen. Dieses Projekt hat somit
nicht nur die Bildungslust der schreibenden Kinder
gefördert, sondern schafft auch noch eine positive
Verbindung zwischen Kindern, Eltern und Schule.
SOS-Kinderdorf Düsseldorf
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SOS-Jugendtreff
Garath
Ob beim Kochen, beim Sport, Fitness oder Tanzen,
in der Düsseldorfer Jugendhaus-Tischtennis-Liga,
bei HipHop Musikprojekten oder einfach beim
„Daddeln“ auf der Playstation – im SOS-Jugendtreff
Garath ist immer was los! Und das ist nur eine
kleine Auswahl unserer Angebote, denn seit Sommer 2010 bietet der offene Jugendtreff für Jugendliche aus dem Einzugsgebiet Garath/Hellerhof im
Alter von 14-21 Jahren die Möglichkeit, sich in den
Nachmittagsstunden vom Schul- und Ausbildungsalltag zu entspannen, neue Freunde kennen zu
lernen und gemeinsam an Aktionen und Angeboten
teilzunehmen.
Als wir den Treff 2010 von der Stadt übernahmen,
haben wir unter Einbeziehung der Jugendlichen
und mit ihrer Unterstützung und der Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern den Treff von
innen renoviert. Die alte Disko rissen wir an einem
Wochenende ab. Hier entstand eine Mehrzweckhalle, die wir für unser Sportangebot nutzen. Auch
das Äußere des Clubs gestalteten wir mit JugendEhrenamtler geben jungen Geflüchteten Deutsch-Nachhilfe
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lichen und Künstlern neu. Das alte Graffito auf den
Betonwänden entfernten wir. In einem Kunstprojekt
am Wochenende gestalteten Graffitikünstler und
jugendliche Sprayer den Treff von außen mit neuen
Graffiti, die seitdem nicht mehr übersprüht wurden.
Ziel der Einrichtung ist ein gewaltfreies und
gemeinschaftliches Miteinander. Wir fördern die
altersspezifischen wie auch individuellen Bedürfnisse der Jugendlichen und bieten Hilfestellung
und Unterstützung bei Problemen in Schule und
Ausbildung. Die Einrichtung sowie die Angebote
stehen dabei allen Besuchern offen. Wir kooperieren mit verschiedenen Akteuren und Einrichtungen
im Stadtbezirk. Schulklassen und Vereine aus dem
Stadtteil können außerhalb des offenen Jugendbetriebes die Räumlichkeiten für Angebote nutzen.
Neben unseren alltäglichen Angeboten organisieren wir verschiedene Fahrten im Rahmen der
Ferienprogramme oder besondere Aktionen und
Feste. Kulturelle Jugendarbeit ist eine unserer
Junge Geflüchtete beim Selbstverteidigungs-Training

Jugendtreff Garath

Cosplay Thementag im Jugendtreff

Junge Iraner lernen das deutsche Weihnachtsfest kennen

Jugendliche posieren auf Familienfest

Schwerpunkte: die Teilnahme am „Kulturrucksack NRW“, unsere „Lange Nacht der Jugendkulturen“ und unser jährlich stattfindendes
Sommerfest erleben Jugendliche, Besucher
und Mitarbeiter als Highlights in unserem
jährlichen Veranstaltungskalender.

Info
DJane heizt auf Sommerfest des Jugendtreffs allen Besuchern ein

Der SOS-Kinderdorf-Jugendtreff ist für alle
Jugendlichen ab 14 Jahren offen. Wir laden alle
herzlich ein, Freunde zu treffen, Billard zu spielen,
zu kickern, Dart zu spielen, Musik zu hören, verschiedenste Medien zu nutzen oder sich im kleinen
Fitnessstudio zu trainieren.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag und Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag und Freitag:
Samstag
Sonntag:

Geschlossen
15:30-20:00 Uhr
16:00-21:00 Uhr
14:00-21:00 Uhr
13:00-18:00 Uhr

In den Ferien Samstag und Sonntag geschlossen.

SOS-Kinderdorf Düsseldorf
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Unser Fachdienst

Beratung und Unterstützung für die Mitarbeiter

Die Mitarbeitenden in den verschiedenen Angeboten im SOS-Kinderdorf sind mit viel Herzblut
und professionellem Handwerkzeug im Einsatz
für Kinder, Jugendliche und ihre Familien in
Düsseldorf: Von den ersten Tipps zur Babypflege
der Familienhebamme, über die Begleitung der
Kinder, die in den Kinderdorffamilien ein neues
Zuhause finden, bis zu den Sorgen der geflüchteten Jugendlichen oder der Besucher des Café
HellGa und vielen Themen mehr. Unsere Arbeit
lebt dabei auch davon, dass es den Mitarbeitenden gut geht. Ein gutes Mittagessen zwischendurch, die Unterhaltung mit der Kollegin, die
genau weiß, wie es mir gerade geht und was zu
tun ist oder die Möglichkeit, bei einem Fachtag im
Austausch zu sein und neue Ideen zu bekommen
sind wichtige Bestandteile der Arbeit.
Der Zusammenhalt der Mitarbeiter, der Austausch
in Teamsitzungen und die professionelle Unterstützung durch Fortbildungen und Supervision
wurden im SOS-Kinderdorf schon immer groß
geschrieben. Seit 2015 kümmert sich nun zusätzlich
der pädagogische Fachdienst gezielt darum, die
Mitarbeitenden für ihre Aufgaben stark zu machen
und sie im Hintergrund zu unterstützen. Mit zwei
Kolleginnen starteten wir im Mai 2015 auf unserer
Mitarbeiterversammlung, dem XXL-Team und begleiten seitdem alle Teams und Gruppen kontinuierlich
oder fallbezogen in ihrer pädagogischen Arbeit. Seit
Juli 2016 freuen wir uns über eine weitere Kollegin.
Der Fachdienst beteiligt sich an der Weiterqualifizierung der Mitarbeitenden und der Weiterentwicklung
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der Einrichtung durch Fortbildungsangebote (wie
z.B. einem Fachtag zur Arbeit mit unbegleiteten
minderjährigen Geflüchteten) und verschiedenen
Praxisberatungen (z.B. für die Auszubildenden
und dualen StudentInnen im Kinderdorf). Zudem
begleiten wir Teams in der Entwicklung von pädagogischen Konzepten und Angebotsentwicklungen.
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in der
Begleitung der Kinderdorffamilien. Neben regelmäßiger Beratung der Teams übernehmen wir die
Arbeit mit den leiblichen Eltern und Verwandten
der Kinder, die in den Kinderdorffamilien leben.
Auch einzelne MitarbeiterInnen aus allen Bereichen
können zur Beratung oder zu persönlichen Reflexionszeiten zum Fachdienst kommen. Dabei können wir auch auf unsere Zusatzqualifikationen im
Qualitätsmanagement und Systemischer Beratung,
sowie einen vielfältigen Methodenschatz zurückgreifen. Das hilft uns, unsere Aufgaben prozess- und
zielorientiert umzusetzen. Wir arbeiten ressourcenaktivierend, flexibel und bedarfsorientiert.
Die Arbeit im pädagogischen Fachdienst bedeutet viel unterwegs zu sein, bei den Mitarbeitenden in den unterschiedlichen Angeboten des
SOS-Kinderdorfs und stellvertretend in Arbeitskreisen oder Netzwerktreffen des Kinderdorfvereins
deutschlandweit. Wir genießen es, so immer wieder
zu sehen und live zu spüren, wie das Kinderdorf
wächst und Angebote für die ganze Familie entstehen. Unsere Basis ist unser Büro im Verwaltungsbereich der Einrichtung. Hier tauschen wir uns aus,
konzipieren Veranstaltungen, schreiben Protokolle
oder beraten in unserer kleinen Beratungsecke.

Unsere Verwaltung

Hier laufen die Fäden zusammen

Wie beschreibt man am besten die Verwaltung
eines SOS-Kinderdorfes? Also, wenn man unsere
pädagogischen Kollegen als fleißiges Bienenvolk
sieht, ist bei uns in der Verwaltung der Bienenstock.
Zu uns kommen sie Alle einmal, egal ob die Kolleginnen aus den Kitas, die Schulsozialarbeiterinnen
aus ihren diversen über die Stadt verteilten Standorten oder die Kinderdorfmutter. Jeder braucht mal
ein Formular aus der Personalabteilung, muss eine
Abrechnung mit den Kolleginnen von der Kasse
machen oder braucht eine Orientierungshilfe von
den Kolleginnen am Empfang. Wie eben aufgezählt,
stellen sich auch grob betrachtet die Aufgabenbereiche der Verwaltung dar. Die Kolleginnen am
Empfang bedienen die Telefonzentrale, sind für den
Posteingang und -ausgang zuständig und verwalten
den Fuhrpark der Einrichtung. Bei den Kolleginnen
für Personalangelegenheiten wird man als neuer
Kollege willkommen geheißen und mit den ersten
wesentlichen Informationen und Formularen versorgt, damit man seine Arbeit im Kinderdorf auch
formell richtig aufnehmen kann.

nur um ein paar beruhigende Worte geht. Möchte
man seine Reisekosten abrechnen oder ist man für
pädagogische Materialien in Vorleistung gegangen,
muss man sich an die Kolleginnen aus dem Bereich
Finanzen wenden. Sie tragen zudem dafür Sorge,
dass die Arbeit unserer pädagogischen Kollegen
gegenüber den jeweiligen Stellen ordnungsgemäß
abgerechnet wird. So vielfältig sind unsere Aufgaben. Mag auch so mancher Verwaltung für
langweilig halten, so macht der rege Kontakt und
Austausch mit unseren Kollegen aus den unterschiedlichsten Angebotsarten die Arbeit für uns
sehr spannend und interessant.
So wie die Kollegen für ihre Kinder/ Klienten/ Betreuten da sind, versuchen wir bestmöglich für unsere Kollegen da zu sein und sie in ihrer Arbeit für die Kinder
auf unsere Weise zu unterstützen. In der Hoffnung,
dass sich unsere fleißigen Bienen bei uns im Bienenstock stets wohl aufgehoben und willkommen fühlen.

Sie stehen aber auch allen altbewährten Kollegen
jederzeit gern mit Rat und Tat zur Verfügung, egal
ob es um Urlaubsanträge oder manchmal auch

SOS-Kinderdorf Düsseldorf
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Hausservice

Unsere Helfer für alle Fälle
Die Kollegen des Hausservice sind die unsichtbaren
guten Geister der Einrichtung, deren wahres Wirken
man erst erkennt, wenn sie mal ausfallen.
Der Hausservice besteht aus zwei Hausmeistern,
einer Koordinatorin und ganz vielen lieben Händen, die für Sauberkeit und Ordnung in fast allen
Einrichtungsteilen sorgen.
Sobald etwas in der Einrichtung kaputt geht, wird
zuerst einer unserer Hausmeister gerufen. Egal ob es
um defekte Wasserhähne, eine kaputte Autobatterie
oder nicht mehr schließende Türen geht, müssen
zuerst die Jungs ran. Ihr handwerkliches Geschick
und ihr unermesslicher Einfallsreichtum ersparen uns
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in fast allen Notfällen teure Handwerkerkosten und
damit verbundene lange Wartezeiten.
Sie streichen aber auch Wände, mähen Rasen und
transportieren Waschmaschinen und Kühlschränke.
Für uns sind sie einfach nicht wegzudenken ebenso
wie die freundlichen Reinigungskräfte, die ihre
Arbeit oft erst beginnen, wenn die meisten von uns
schon im Feierabend sind. Sie putzen das Café,
leeren Windeleimer in den Kitas, reinigen die Büros
und putzen von Kinderhandabdrücken übersäte
Fenster und uns fällt es oft erst auf, wenn es mal
nicht gereinigt ist. Ohne diese guten Geister würde
vieles im Kinderdorf nicht funktionieren.

Unsere große Dorfküche

jeden Tag frisch, gesund und mit
einer extra großen Portion Liebe

Dank vieler Spenden konnte eine neue voll
ausgestattete Küche angeschafft werden. Das
Küchenteam freut sich sehr, dass wir den Schritt
aus einer gewöhnlichen Haushaltsküche in eine
richtige Profi-Küche geschafft haben. Ein großes
Dankschön von uns Allen!
Unsere 300 Essen können nun in einem Kochvorgang zubereitet werden. Da die Anzahl der Essen für
die Kita-Kinder täglich steigt und auch die Anzahl der
Besucher im Mehrgenerationenhaus zur Mittagszeit
zunimmt, scheint sich unser hausgemachtes Essen
schon rumzusprechen. Wir verzichten weitestgehend
auf Konservierungsstoffe, Palmöl und Convenience,
so dass wir auch bei Allergikern und Vegetariern auf
Wünsche eingehen können. Zudem ist unsere Kost
auf die Bremer Tabelle abgestimmt.
Wir führen zurzeit für unsere vielen SOS-Veranstaltungen schon Caterings durch, würden uns aber
freuen, wenn wir diesen Zweig im Bereich der Privatkunden noch ausbauen könnten. Außerdem bieten
wir für Interessierte dienstags und donnerstags eine
Kinder-Koch-und-Backwerkstatt an.

Die neuen hochwertigen Gerätschaften erleichtern
den fleißigen Köchen und Küchenhelfern die Arbeit

SOS-Kinderdorf Düsseldorf
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Ehrenamtliche Helfer
im SOS-Kinderdorf

Posieren vor dem frisch bepflanzten Blumentopf

Ein nicht wegzudenkender
Bestandteil unserer SOS-Familie
Was wäre unser SOS-Kinderdorf ohne die
Unterstützung der vielen Ehrenamtlichen.
Ob bei der Hausaufgabenbetreuung in unserem
Bildungszentrum, bei Festen und Veranstaltungen,
im Hausservice oder natürlich als GastgeberInnen
im Cafébetrieb unseres Mehrgenerationenhauses
Hell-Ga, es gibt viele Möglichkeiten, sich im Alltag
des SOS-Kinderdorfs Düsseldorf einzubringen. Alle
Ehrenamtlichen sind wichtiger Bestandteil unserer
SOS-Familie, daher werden sie professionell begleitet und haben Zugang zu Qualifizierungsangeboten.

Nicht nur im Café, sondern auch
hinter der Bar ist immer etwas los
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Eine weitere Möglichkeit sich bei SOS-Kinderdorf
zu engagieren ist der Bundesfreiwilligendienst. Ein
ganzes Jahr unterstützen uns hier junge Menschen
im Alltag. Sie helfen im Café und in der Küche mit,
unterstützen bei der Kinderbetreuung und kümmern sich mit um die Gäste im Café. Aber sie sind
auch häufig unsere Feuerwehr und packen überall
mit an, wo es gerade brennt.

Vielen Dank für eure tatkräftige
Unterstützung!!!

Dr. Küster-Stiftung

Eine große Unterstützung der 1. Stunde
Als Frau Dr. Küster im Rahmen des Stiftertreffens im
Jahre 2009 in das SOS-Kinderdorf Worpswede eingeladen wurde, machte sie drei wesentliche Erfahrungen, die sie begeistert haben und sie bis heute
motivieren, sich für SOS-Kinderdorf einzusetzen:

▪▪wie modern und vielseitig das Angebot des SOSKinderdorf e.V. heutzutage ist

▪▪die hohe Fachkompetenz der Mitarbeiter und

liebevoll zugewandte Professionalität im Umgang
mit den ihnen anvertrauten Schützlingen

▪▪der Gedanke „Wir sind eine Familie“ wird tatsächlich gelebt.

Sie besuchte einige SOS-Kinderdörfer in Deutschland, um sich persönlich einen Eindruck davon zu
machen, wie sich der pädagogische Alltag und das
Miteinander zwischen den betreuten Personen und
den Mitarbeitern in der Praxis gestaltet und welche
Hilfsangebote vorhanden sind.
Das Erlebte hat sie, wie sie sagt, so inspiriert, dass
sie im Jahre 2011 ihre eigene Treuhandstiftung
unter dem Dach der SOS-Kinderdorf Stiftung gründete, insbesondere zu Gunsten des damals gerade
neu entstehenden SOS-Kinderdorf Düsseldorf.

So haben wir im SOS-Kinderdorf Düsseldorf das
große Glück, dass Frau Dr. Küster uns sprichwörtlich
vom ersten Tag an unterstützt und den Auf- und Ausbau unseres Kinderdorfes kontinuierlich begleitet. Sie
besucht uns regelmäßig, überzeugt sich u.a. von der
Entwicklung ihrer Förder-Projekte, zu denen neben
der Förderung der Frühen Hilfen auch der Aufbau der
Kinderdorffamilien gehört. Vor allem aber führt sie
Gespräche mit den Mitarbeitern und den Betreuten,
ist kritische Ratgeberin, engagierte Fürsprecherin
und konstruktive Mitentwicklerin vieler neuer Ideen.

Kurzum- wir sind froh und mehr als dankbar,
sie stets an unserer Seite zu wissen!

„Was mich bei SOS-Kinderdorf immer wieder berührt, ist
die persönliche Begegnung: mit Kindern und Jugendlichen,
denen die ganze Aufmerksamkeit der vielen, unterschiedlich
ausgebildeten Mitarbeiter gilt und ihren Betreuern und Beratern, die mit Herz und Sachverstand ihr Bestes geben! Ich
habe den Eindruck gewonnen, dass Kinder und Jugendliche,
die von SOS-Kinderdorf betreut werden, wirklich bestmögliche Chancen bekommen, später mit Selbstvertrauen den
eigenen Lebensweg zu gehen.“

SOS-Kinderdorf Düsseldorf
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Das SOS-Stiftertreffen
Stiftertreffen

konnte.

Auch das von der SOS-Kinderdorf Stiftung jährlich
veranstaltete Stiftertreffen fand 2016 im SOSKinderdorf Düsseldorf statt.
Diesmal trafen sich Stiftungsgründer, Zustifter und
Freunde in den Räumlichkeiten des SOS-Jugendtreffs, wo sie über laufende und abgeschlossene
Projekte informiert wurden und einen Ausblick in zukünftige Projekte der SOS-Kinderdörfer bekamen.
Mit dabei Armin Maiwald, Gründer der Sendung
mit der Maus, der nicht nur Stiftungs-Schirmherr,
sondern auch Botschafter unseres SOS-Bildungszentrums ist und uns bereits im Jahr zuvor besucht hat.

Armin Maiwald im Interview mit Bärbel Ludewig

Er interviewte die pensionierte Lehrerin Bärbel Ludewig, die schon seit einigen Jahren das
SOS-Bildungszentrum mit ihrem ehrenamtlichen
Engagement unterstützt und anschaulich einen
Einblick in die praktische Arbeit vor Ort geben

Dr. Kay Vorwerk; Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer des SOS-Kinderdorf e.V.
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(v.l.) Prof.Dr. Johannes Münder, Elke Tesarczyk, Herbert Stauber,
Petra Träg (allesamt SOS-Kinderdorf e.V.) und Frau Dr. Küster
sowie Armin Maiwald

Der SOS-Jahresempfang

Hoher Besuch im SOS-Kinderdorf Düsseldorf
Mit dem SOS-Jahresempfang und dem SOS-Stiftertreffen wurde das SOS-Kinderdorf in Düsseldorf
gleich zweimal als Gastgeber für die großen Veranstaltungen des SOS-Kinderdorfvereins ausgewählt.

Jahresempfang
Und das war kein Zufall wie Johannes Münder, Vorstandsvorsitzender von SOS Kinderdorf (a.D.) vor
den geladenen Gästen deutlich machte:

„Dass unser diesjähriger Jahresempfang hier
stattfindet, zeigt auch ein wenig unseren
Stolz auf das, was hier in nur wenigen
Jahren entstanden ist.“

Vize-Präsidentin von SOS-International Frau Dr. Trauernicht

das Programm und sorgten für eine fröhliche Stimmung.

Neben Mitarbeitern und ehrenamtlichen Helfern von
SOS Düsseldorf, Vertretern aus Verwaltung und
Bezirkspolitik, besuchten auch Oberbürgermeister
Thomas Geisel den Empfang und hielten Reden in
den festlich geschmückten Räumlichkeiten unseres
Mehrgenerationenhauses Hell-Ga.
Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen aber die
Kinder. Zwei Schüler, die von SOS betreut werden,
führten anstatt eines professionellen Moderators durch
Vorstandsmitglied des SOS-Kinderdorf e.V.
Reiner Romer

Rede des Oberbürgermeisters der
Landeshauptstadt Düsseldorf Thomas Geisel

Kinder posieren mit Prof. Johannes Münder
und OB Thomas Geisel

Stellvertretende Vorstandsvorsitzende und
Geschäftsführerin des SOS-Kinderdorf e.V.
Fr. Dr. Lambertz

SOS-Kinderdorf Düsseldorf
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Unsere Feste

SOS-Familienfest, Weltkindertag
und andere Festlichkeiten ...
Unsere Arbeit bei SOS beschränkt sich nicht nur
auf die pädagogischen Angebote in der Einrichtung und deren Verwaltung. Inzwischen sind wir
auch Profis im Feste feiern. Unsere Stände beim
Burgfest, beim Sonnenradfest in Garath, beim
Weltkindertag am Rhein und vor allem unser
eigenes jährliches SOS–Familienfest in Garath
sollen die Menschen hier vor Ort nicht nur mit
unseren Angeboten bekannt machen. Wir wollen
Vertrauen schaffen, uns mit anderen Trägern und
dem Jugendamt im Stadtteil vernetzen, aber auch
Freude und Spaß vermitteln.
Beim Stadtteilfest basteln und spielen die
Kinder um die Wette, putzen am Zahnputzbrunnen fleißig die Zähnchen und sind höchstmotiviert
beim Spiele-Parcours. In dieser Zeit haben die
Eltern Zeit, das reichhaltige kulinarische Angebot
an Waffeln, Kuchen, Smoothies und vegetarischen Grillgerichten zu genießen. Die ehrenamtlichen Helfer zaubern nicht nur eimerweise
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Der aus Lettland kommende und durch eine
lettische Ehrenamtlerin eingeführte Brauch des
Blumenkränze-Bindens ist mittlerweile fester
Bestandteil eines jeden Familienfestes.

Waffelteig, der Geschäftsführer des Renaissance
Hotels stellt sich sogar persönlich an unseren
Grill, während seine Mitarbeiter Waffeln backen.
Die Mitarbeiter führen die Kinder liebevoll durch
den Spieleparcours, der vom Entchen angeln bis
hin zum Heißen Draht einiges zu bieten hat.
Beim Weltkindertag am Rheinufer sind wir ebenfalls im Einsatz – jedes Jahr passend zum jeweiligen Motto, mal mit Wettmelkkuh, mal mit Kindercocktails, mal mit einem Wunschturm, an dem
die Kinder ihre Wünsche für ihr Leben in der Stadt
öffentlich kund tun können. So ein Fest-Tag ist für
unsere Kollegen oft eine körperliche Herausforderung. Ein ganzer Tag bei Sonnenschein unterm
warmen Zeltdach ist genauso anstrengend wie der
erste Herbst-Einbruch mit viel windiger Kälte am
Rheinufer. 700 Ballons mit Helium füllen, Faltpavillons und Bierbänke ohne allzu viel geklemmte
Finger aufbauen, Fußbälle vom Torwandschießen
einsammeln und die Dauerproduktion von gegrill-

Unsere Feste

Vorbereitungen für das Binden der traditionellen lettischen Blumenkränze

Die kunterbunte Regenbogen-Torte war bei Groß
und Klein sehr beliebt

ten Würstchen können ganz schön anstrengend
sein. Der gemeinsame Einsatz mit den Kollegen
und die positiven Rückmeldungen der Besucher
machen aber alles wieder wett und schweißen
unser Team zusammen.

Die SOS-Band Black Ravens heizte den Besuchern ordentlich ein.
Mit ihrer Musik gewannen die jungen Musiker bereits einen Preis

Spiel und Spaß mit riesigen Seifenblasen

SOS-Kinderdorf Düsseldorf
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SOS-Kinder und Jugendkonferenz
gelebte Selbstwirksamkeit unter dem Motto
„Kinderrechte“
Unser Besuch auf der KiJuKo
in Eisenberg in der Pfalz
Voller Neugierde und Aufregung machten wir uns
am 01.08.2017 mit 13 Kindern und Jugendlichen auf
die lang ersehnte Reise in die Pfalz. Schon während
der Fahrt wurden die ersten Kontakte geschlossen
und rege Gespräche zu allen möglichen Themen
geführt. Spätestens bei der Ankunft in der idyllisch
gelegenen Jugendherberge in einer Burg, in der alle
TeilnehmerInnen der KiJuKo untergebracht waren,
waren alle Zweifel und Unsicherheiten passé.
Bei der Begrüßungsveranstaltung im Kinderdorf
Pfalz wurden wir alle herzlich willkommen geheißen.
Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Bestehens der Kinderrechte, wurden an alle T- Shirts,
SOS-Kinderdorf Taschen mit dem Lageplan und
Bändchen, an denen zu erkennen war: „darf ich
fotografiert werden oder nicht“, verteilt.

In einer sehr kurzen Zeit von nur 2 Tagen entstanden in intensiven, alters- und kulturgemischten
Gruppen unterschiedlichster Couleur tolle Aktionen
und sehr bunte Ergebnisse, welche in einer neuen
Form der Präsentation, ausgelegt auf Tischen
oder an Stellwänden angeschaut werden konnten.
Während der gesamten Zeit herrschte durchgehend
eine entspannte, friedliche, wohlwollende Willkommens-Atmosphäre und Kinder und Jugendliche
schlossen schnell Freundschaften untereinander.
Wir möchten uns bei Frau Jennes, der Leiterin des
Kinderdorfes Pfalz und ihrem Team für die herzliche Atmosphäre und Ihre Gastfreundschaft, die
Umsorgung unseres leiblichen Wohles und bei dem
Organisationskomitee der KiJuKo für die tolle Veranstaltung ganz herzlich bedanken.

Es war eine tolle Zeit.
Mit den Worten eines Jugendlichen ausgedrückt:

„ich werde die KiJuKo nie vergessen“.
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Charity Walk

Kinder laufen für das
2. SOS-Kinderdorfhaus
Wie auch schon in den letzten Jahren haben die
Kinder der Brehmschule Düsseldorf entschieden,
die Erlöse aus ihrem Charity Walk zum Teil für den
Sommerurlaub der Kinderdorffamilie 2 zu spenden.
An zwei Tagen gaben die kleinen Läufer wirklich
Alles, um viele Runden im Hanielpark zu drehen,
möglichst sogar mehr Runden als auf der Läuferkarte überhaupt vorhanden. Sich für andere Kinder
in Düsseldorf zu engagieren, denen es nicht so gut
geht, war der Ansporn aller Kinder.
Eltern, Lehrer und wir von SOS feuerten die Kinder
am Wegesrand an und zum Abschluss bekamen
die Kinder SOS-Freundschaftsarmbänder und
waren unglaublich stolz auf diese Auszeichnung
und ihre Leistung für die Kinder im SOS-Kinderdorf.
Sage und Schreibe 5.500 € konnten einige Wochen
später überreicht werden!
Für so viel Engagement von Kindern für
Kinder bedanken wir uns sehr bei euch!

Runde um Runde drehten die Schüler, da muss
für ausreichend Flüssigkeit gesorgt sein.
SOS-Kinderdorf Düsseldorf
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Unternehmenskooperationen
und Social Days
Gemeinsam Großes bewirken

Übergabe der
Firmenwagen von
Mazda Düsseldorf

In einem SOS-Kinderdorf gibt es IMMER etwas zu tun: die weitläufigen Außenspielflächen der beiden SOS-Kitas und auch unseres
Mehrgenerationenhauses wollen gepflegt werden.
Regelmäßig müssen Hecken zurückgeschnitten,
Rasen gemäht, Beete angelegt und Gartenhäuschen abgerissen und wieder aufgebaut werden.
Manchmal, wie in unserem Wohnhaus für Jugendliche, müssen sogar erst einmal Rohdungsarbeiten
geleistet werden, damit irgendetwas an einen
Garten erinnert. Doch auch in den Gebäuden ist
immer wieder dringender Handlungsbedarf, von
der Kinderdorffamilie bis zum Jugendtreff. Es wird
mal abgerissen, mal aufgebaut, mal die alte Tapete
abgezogen oder alles neu gestrichen- zurück
bleibt überall ein tolles Ergebnis, das wir ohne das
Engagement unserer Unternehmenskooperationen
niemals stemmen könnten!

Die Auszubildenden der Provinzial helfen auf Kitafest

Auch Ausflüge in den Zoo, gemeinsames Backen
zur Weihnachtszeit, Mithilfe auf unserem SOS-Familienfest und und und – Vieles wäre einfach ohne die
Social Days der Unternehmen nicht umsetzbar.
Wir bedanken uns bei allen fleißigen Helfern,
Spendern, langjährigen Partnern und neugewonnenen Unterstützern für ihr Vertrauen in
das SOS-Kinderdorf Düsseldorf!
Mathias Meß von CEWE kommt zur Beachparty unter dem neuen Sonnensegel
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Scheckübergabe mit der Provinzial-Versicherung

ilienfest eine riesige Unterstützung
Das Team von Uniper auf dem Fam

Das Team des Renaissance-Hotels ist seit vielen Jahren aktiv dabei

Reiner Eckhardt & seine Crew der Kent-Group geben
Alles bei der Renovierung des SOS-Jugendtreffs
SOS-Kinderdorf Düsseldorf
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Herbert Stauber,
10 Jahren für SOS im Einsatz (v.l.
Mazda Motors Deutschland ist seit
rs Deutschland)
Moto
da
& Jochen Münzinger von Maz
SOS-Kinderdorf; Bernhard Kaplan

Deli Reform hat zur Eröffnung der Großküche den TV-Koch Mirko
Reeh eingeladen, um gemeinsam mit unseren Kleinen zu kochen.
Das Team von L‘oréal nach getaner
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Arbeit in der Kita Farbkleckse

er in Garath
Charity Düsseldorf-Süd e.V. für Kind

Der L‘oréal-Citizen-Day ist nicht mehr wegzudenken

Doris Greinert, Inhaberin der Provinzial Geschäftsstelle in
Unterbilk, bringt persönlich einen Spendenscheck vorbei

Schon die Kleinsten freuen sich über
die Unterstützung der PSD-Bank

Die Merck-Finck Stiftung macht sich seit einigen Jahren
für unsere Mädchenprojekte stark. (v.l.) Ingo Hoenug
(Merck-Finck), Cora Müller (SOS-Kinderdorf Düsseldorf)
und Melanie Schmid-Strüngmann (Merck-Finck)

SOS-Kinderdorf Düsseldorf

Bezirksbürgermeister Uwe Sievers übergibt
Fahrradspende an SOS-Kinderdorf Düsseldorf
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SOS-Kinderdorf zu
Besuch bei Nazan Eckes

Fotosession im Greenroom

Ein exklusiver Blick hinter die
Kulissen von RTL-Explosiv

Am 10. Dezember machten sich 7 Kinder des Bildungszentrums unseres SOS-Kinderdorfs mit ihren
Betreuern auf den Weg nach Köln: Sie waren von
Nazan Eckes eingeladen worden, sie in der RTLRedaktion zu besuchen.
Nach einer Führung durch das Gebäude, bei der
Nazan den Kindern sowohl die Schneideräume als
auch ihre Garderobe und die Maske zeigte, durften die Kinder gemeinsam mit ihr ins Studio. Die
Kameramänner erklärten den Kindern, wieso der
Raum „froschgrün“ sein muss und Nazan nahm sich
Zeit für Fotos und eine gemeinsame Instagram-Story.
Während der Sendung durften die Kinder die
Hälfte der Zeit im Studio zusehen, wie Nazan
ihre Sendung „Explosiv“ moderierte, die andere Hälfte der Zeit verbrachten sie in der Regie.

Nazan Eckes gibt Autogramme und beantwortet alle Fragen der Kids
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Besonders fasziniert waren die Kinder hier von all
den Bildschirmen und der Fülle an Knöpfchen und
Hebelchen, die von den Mitarbeitern gedrückt und
bewegt werden mussten.
Nach Beendigung der Aufnahme nahm sich Nazan noch einmal Zeit für die Kinder, die noch einige Fragen an sie hatten. Nach ein paar weiteren
Fotos und Autogrammkarten verabschiedete sich
Nazan mit einer herzlichen Umarmung von den
Kindern und versprach ihnen, sie bald wieder in
Düsseldorf zu besuchen.
Auf der Rückfahrt waren alle Kinder immer noch in
heller Aufregung und ließen die Ereignisse des Tages noch einmal Revue passieren. Alle waren sich
einig: diesen tollen Tag mit Nazan Eckes werden
sie niemals vergessen!

Ein letztes Gruppenfoto vor dem riesigen
Tannenbaum der RTL-Produktion

So können Sie
uns unterstützen

PATE WERDEN

persönEine Patenschaft ist eine besonders
nde.
Spe
liche und nachhaltige Form der
UnterIhre Patenschaft trägt nicht nur zum
bei, Sie
halt des SOS-Kinderdorf Düsseldorf
ere
uns
alle
h
unterstützen gleichzeitig auc
pädagogischen Angebote.

ANLASS-SPENDE

PARTNER WERDEN
Immer mehr Unternehmen überne
hmen
bewusst soziale Verantwortung. Mit
Ihrer
Spende für SOS-Kinderdorf Düsseld
orf
schenken Sie Kindern, Jugendlichen
und Familien in Not eine Zukunft.
Als
Unternehmenspartner haben Sie viel
e
Möglichkeiten, gemeinsam mit uns
aktiv
zu werden und sich sozial zu engagie
ren - zum Beispiel mit einer einmalig
en
Spende oder einer Verkaufsaktion
.

Sie planen ein schönes Ereignis wie
eine
beispielsweise einen Geburtstag,
Hochzeit oder ein Jubiläum und sind
eigentlich „wunschlos glücklich“?
Sie spielen mit dem Gedanken, auf
ten
persönliche Geschenke zu verzich
ial
soz
n
sse
tde
und möchten sich stat
e
end
-Sp
engagieren? Mit einer Anlass
verknüpfen Sie das Schöne mit dem
h Ihre
Nützlichen: Bitten Sie doch einfac
um
nke
che
Gäste statt der üblichen Ges
eine Spende für SOS-Kinderdorf.

STIFTUNG
Als Stiftung haben Sie viele Möglic
hkeiten, die von uns betreuten Kin
der,
Jugendlichen und Familien zu unt
erstützen. Gemeinsam finden wir ein
passendes Projekt, das den Schwerpun
kten
Ihrer Stiftungsarbeit entspricht. We
nn
Sie ein gefördertes Projekt besuch
en
möchten, einen Ergebnisbericht wü
nschen oder sonstige Fragen haben,
nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir
kümmern uns gerne darum.

Für weitere Informationen und zur Klärung möglicher
Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Melden Sie sich einfach bei:
Cora Müller
SOS-Kinderdorf Düsseldorf
Matthias-Erzberger-Straße 9
40595 Düsseldorf
Mail: cora.mueller@sos-kinderdorf.de

Unser Spendenkonto:
SOS-Kinderdorf Düsseldorf
Stadtsparkasse Düsseldorf
IBAN: DE05 3005 0110 1005 5565 41
SOS-Kinderdorf Düsseldorf
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„Gutes tun ist leicht,
wenn viele helfen.“
HERMANN GMEINER

Unser besonderer Dank gilt der Landeshauptstadt Düsseldorf, dem Oberbürgermeister Thomas Geisel
und allen Dienststellen der Stadt mit denen wir zusammenarbeiten.

Wir sagen Danke für Ihre vielfältige Unterstützung.
Unsere Arbeit lebt von dem Engagement und der Unterstützung vieler Menschen, die mit Zeit, Geld und
Sachspenden helfen, kleinere und auch größere Wünsche zu erfüllen und somit unsere Arbeit und unser
Angebot überhaupt ermöglichen und großartig bereichern. Mit diesem Engagement ist es uns gelungen,
gemeinsam die Herausforderungen der letzten Jahre zu bewältigen. Wir danken jedem Einzelnen, der
dazu beigetragen hat, dass wir heute hier stehen, wo wir stehen!
Ein besonderer Dank an Cewe & Matthias Meß für den Druck und con|energy für die grafische Gestaltung,
ohne die wir diese Broschüre nicht hätten umsetzen können.

Vielen Dank
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