
Du verstehst mich und hilfst mir – 
Mädchengruppe der Ambulanten 
Hilfe Eidelstedt 

Suche: Ein gleichaltriges Mädchen, dass mich versteht 
und mit dem ich Spaß haben kann. Vier Mädchen im 
Alter von 10 bis 14 Jahren treffen sich wöchentlich in Ei-
delstedt bei den Ambulanten Hilfen von SOS-Kinderdorf 
Hamburg. Dort können seit über einem Jahr die Mäd-
chen, deren Eltern von den Mitarbeitern der Ambulanten 
Hilfe betreut werden, über ihre Sorgen sprechen, lernen 
Konfl ikte zu lösen und miteinander die Freizeit verbringen.

„In der näheren Umgebung der Mädchen gab es keinen 
Ort, an dem sich Gleichaltrige treffen und gemeinsam 
etwas gestalten können“, erläutert Stefanie Häberlein, 
Mitarbeiterin der Ambulanten Hilfen Eidelstedt, ihre Mo-
tivation eine Mädchengruppe anzubieten. Laura Sophie 
Linning, ebenfalls Mitarbeiterin bei den Ambulanten Hilfen 
Eidelstedt, ergänzt: „Es geht uns um einen geschütz-
ten Raum, in dem die Mädchen außerhalb von Familie 
und Schule sich selbst behaupten können, voneinander 
lernen und eine schöne Zeit miteinander verbringen 
können.“ In den anderthalb Stunden Mädchengruppe 
pro Woche können die Kinder und Jugendlichen selbst 
bestimmen, was sie machen wollen – die zwei Mitarbei-
terinnen vor Ort unterstützen und begleiten dabei. Die 
Mädchen wünschen sich Kinobesuche, Experimente wie 
Schleim herstellen oder auch Ausfl üge. In den gemeinsa-
men Aktivitäten bauen die Kinder Vertrauen auf, trainieren 
ihr Sozialverhalten und lernen sich zu organisieren. 

Ein wichtiges Erlebnis war der Ausfl ug zur Kinder- und 
Jugendkonferenz von SOS-Kinderdorf Deutschland in 
der Pfalz. Dabei begleitete das Thema Beteiligung die vier 
Teilnehmerinnen. So organisierten die Kinder die Anreise 
mit, informierten sich auf der Konferenz über die Rechte 
von Kindern und wuchsen noch mehr als Gruppe zusam-
men. „Klar ist eine gemeinsame Reise ein Höhepunkt, 
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allerdings sind die wöchentlichen Treffen in dem vertrau-
ten Rahmen wichtig, um sich zu trauen Probleme an-
zusprechen und zu lösen“, weiß Häberlein. „Und die 
Mädchengruppe wird auch nur so lange existieren, 
wie alle Mädchen wollen: Ganz ohne Zwang - dafür mit 
viel Freundschaft und Selbstvertrauen.“

Stefanie Häberlein und Laura Sophie Linning initiierten die 

Mädchengruppen und betreuen diese wöchentlich.

Schöne Ferien für alle Kinder – 
eine kleine Reportage

Schiffe schauen, Brötchen backen oder einen Schatz 
suchen: Imani, Jaden, Arun und Laura sind auch dieses 
Jahr beim Ferienprogramm des Familienzentrums von 
SOS-Kinderdorf Hamburg dabei. Der erste Ferientag 

beginnt im Kletterwald: Schritt 
für Schritt geht Laura auf einem 
Seil in zwei Metern Höhe. 
„Das wackelt so!“, ruft sie zu 
Jaden. Nachdem sie merkt, 
dass das Sicherungsseil, an 
dem sie befestigt ist, sie auch 
wirklich hält, wird sie immer 
mutiger und klettert zum nächs-
ten Hindernis: Ein Schlitten 
mit dem man zum nächsten 

Baum kommt. Arun hält sich am Baumstamm fest. „Arun, 
einfach auf das Seil gehen!“, ruft Jaden. Auch Arun 
läuft, klettert und springt durch den ersten Baum-Parcour. 
Beim zweiten Parcour reicht Laura Imani eine Hand und 
hilft ihr so auf die nächste Plattform. Bei der Schaukel von 
Plattform zu Plattform sammelt sich die Gruppe, denn 
jedes Kind braucht etwas Zeit zum Mutsammeln, bis es 
sich von einer Seite auf die andere Seite schwingt. Imani 
ruft Laura zu: „Das schaffst Du auch!“ Dann saust sie am 
Ende der Tour mit der Seilbahn blitzschnell zum Boden. 
Am Ende des Tages sprechen die Kinder darüber, was 
besonders toll war. Jaden ist sich sicher: „Das Spider-
man-Spinnennetz war am besten, da kam ich mir vor wie 
ein Superheld.“ 

Abschalten vom Schulalltag und mit anderen Kindern 
zusammen viel erleben: In den Frühjahrs-, Sommer- und 
Herbstferien können Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren 
gegen einen geringen Kostenbeitrag mit SOS-Kinderdorf 
Hamburg tolle Ferientage erleben. Dazu gehören auch 
Angebote, die nicht viel Geld kosten müssen – so pick-
nicken die Ferienkinder zum Beispiel am Strand. An ande-
ren Ferientagen können die Kinder beispielsweise 
Detektiv spielen und einen Schatz fi nden oder auf den 

Ponyhof fahren. Aber auch ein Filmprojekt oder selbstge-
machte Brötchen sind möglich. 

Finanziert wird das Ferienprogramm durch Geldspenden. 
Wir sagen „Danke!“ und freuen uns, dass Kinder unab-
hängig vom Geldbeutel ihrer Eltern unbeschwerte Ferien 
mit vielen schönen Ausfl ügen und Momenten erleben 
können.

Patenbrief
Nr. 13/2018

Liebe Freunde und Förderer
des SOS-Kinderdorf Hamburg,

Sie halten diesen Patenbrief in den Händen, weil Sie uns 
unterstützen. Wir möchten Ihnen zeigen, was mit Hil-
fe dieser Unterstützung alles möglich ist. So gehen wir 
Schritt für Schritt den Weg zum „Hafen für Familien“ – ein 
SOS-Kinderdorf und ein Familienzentrum mitten in Ham-
burg. Im Frühjahr konnten Nachbarn und Dulsberger auf 
unserer Infoveranstaltung und in der Infoausstellung mehr 
über das geplante Gebäude erfahren. In diesem Patenbrief 
sehen Sie auch einen Entwurf des Neubaus.

Im Mai feierten wir unser 
mittlerweile 5. Frühlingsfest. 
Dazu verwandelte sich der 
Straßburger Platz in Dulsberg 
in eine riesige Spielwiese. 
Hunderte von Familien und 
Nachbarn spielten an den 
einzelnen Stationen, tanzten 
vor der Bühne oder kühlten 
sich bei einem Eis ab. Erfah-
ren Sie die Details zum Fest 
auf den nächsten Seiten.

Was stellen die Mitarbeiter von SOS-Kinderdorf Hamburg 
alles auf die Beine, um Kindern zu helfen? Auch kleine 
Aktionen haben eine große Wirkung. Seit über einem Jahr 
gibt es in Eidelstedt eine Mädchengruppe, in der sich 

Schwebend ging es am Ende der Stationen zum Boden zurück.

Hoch hinaus kletterten die Ferienkinder - über Seile, Netze und Stege.
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Mädchen aus betreuten Familien austauschen, sich stär-
ken und voneinander lernen können. Und eines 
bleibt dabei nicht aus: Durch die gemeinsamen Erlebnisse 
entstehen wunderbare Freundschaften.

Bleiben Sie uns weiterhin gewogen

Ihr

Leiter SOS-Kinderdorf Hamburg

Kontakt

SOS-Kinderdorf Hamburg
Elsässer Straße 27 a
22049 Hamburg

Telefon 040 69207650-10
www.sos-kd-hamburg.de
www.facebook.com/sos.kinderdorf.hamburg

Spendenkonto
Hamburger Sparkasse
IBAN DE87200505501233120763
BIC HASPDEHHXXX
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durch Fühlen oder 
Riechen herausbekom-
men, was in den 
kleinen Säckchen ver-
borgen war. Beim Gum-
mistiefelweitwurf ging 
es darum, die bunten 
Stiefel zielsicher in den 
Eimer zu werfen, beim 
Ländermemory war ein 
gutes Gedächtnis und 
beim „Heißen Draht“ 
eine ruhige Hand ge-
fragt. Für jede absolvier-

te Spielstation bekamen die Kinder einen Stempel auf ihre 
Stempelkarte. Wer diese voll bekommen hatte, erhielt am 
Ende eine kleine Belohnung. Die kleine Merle (3 Jahre) war 
so überwältigt von dem bunten Angebot, dass sie sich nur 
schwer zwischen Hüpfburg, den vielen Spielen und dem 
Luftballonkünstler entscheiden konnte.

Auch das Bühnenprogramm sorgte für heiße Sohlen. 
Neben der „Bockum-Band“ rockten die Band „Skampi“ 

„Hafen für Familien“ erhält 
ein Gesicht

Im Frühjahr lud das SOS-Kinderdorf Hamburg zukünftige 
Nachbarn sowie alle Interessierten zur Infoveranstaltung 
rund um den „Hafen für Familien“ am Straßburger 
Platz ein. Der Neubau bietet ab 2021 drei SOS-Kinder-
dorffamilien ein neues Zuhause. Außerdem entsteht 
mit dem neuen Familienzentrum für die Hamburger ein 
weiterer Ort der Begegnung, Bildung und Unterstützung. 
Auf der Veranstaltung stellte der Architekt Carsten 
Roth erstmals die Fassade des geplanten Gebäudes vor.

Torsten Rebbe, Leiter des SOS-Kinderdorfs Hamburg, 
betonte die Notwendigkeit des Baus: „In Hamburg 
brauchen viele Kinder aus verschiedenen Gründen ein 
neues Zuhause. Wir möchten, dass sie ein Gefühl 
von Heimat im neuen SOS-Kinderdorf fi nden – ohne ihr 
gewohntes Lebensumfeld von Freunden und Schule ver-
lassen zu müssen.“ Mit dem neuen Haus erhalten Kinder 
eine gute Startchance. In den drei neuen Kinderdorf-

familien werden bis zu 18 Hamburger Kinder und Jugend-
liche familienähnlich betreut und können ein geborgenes 
Zuhause fi nden. „Wir sind der Meinung: Kinder sollten 
dort leben, wo sie auch bisher ihre Freunde, Schule oder 
ihren Sportverein haben“, sagte Torsten Rebbe auf dem 
Infoabend. 

Bei Fragen zum „Hafen für Familien“ schreiben Sie uns 
gerne eine Mail an Neubau-KD-Hamburg@sos-kinderdorf.
de oder rufen Sie uns unter 040 69207650-17 an. 

Sonne, Spiele und jede Menge 
Spaß auf dem 5. Frühlingsfest 
des SOS-Kinderdorfes Hamburg

Beim 5. Frühlingsfest des SOS-Kinderdorf Hamburg 
auf dem Straßburger Platz in Dulsberg strahlten 
die kleinen Besucher des Festes mit der Sonne um die 
Wette. Denn an den Ständen des Frühlingsfestes 
gab es viel zu entdecken und auszuprobieren. An einer 
der zahlreichen Spielstationen sollten die Kinder nur 
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und die Musik-Kinder-Dulsberg (MuKiDu) des Familien-
zentrums mit musikalischer Unterhaltung. Das Besondere 
an MuKiDu: Möglichst viele Kinder können in die Welt 
der Musik eintauchen. Die Kleinsten bei der musikali-
schen Früherziehung und die älteren Kinder beim Erler-
nen von Instrumenten oder sogar in der Kinderband 
von MuKiDu. Die Bandmitglieder zeigten beim Frühlings-
fest wie gut sie mit den Musikinstrumenten und ihren 
Stimmen umgehen können. 

An den einzelnen Ständen konnten die Familien spielen, malen und sich 

sportlich bewegen.

Wem es bei Temperaturen über 25 Grad zu heiß wurde, 
der konnte sich mit einem Eis abkühlen oder eine 
Schippe drauf legen und eine heiße Waffel oder einen 
Kartoffelpuffer essen. Für Interessierte gab es zudem 
Informationen über das Stadtteilmütter-Projekt des 
Familienzentrums, den Neubau des „Familienhafens“ 
oder auch über die Arbeit von SOS-Kinderdorf Internati-
onal.

Ansicht des SOS-Kinderdorf Hamburg „Hafen für Familien“ von 

der Straßburger Straße aus. Daneben steht die Frohbotschaftskirche 

Dulsberg. © CARSTEN ROTH ARCHITEKT

Torsten Rebbe, Leiter von SOS-Kinderdorf Hamburg, eröffnete die Info-

ausstellung zum „Hafen für Familien“.

Leckeren Kuchen gab es von der Dorfgemeinschaft SOS-Hof Bockum.


