
markt
Systemische Familien-

und Juqendhilfe

I

vle r lzwe I

Marco Galante und Tearn

Famitienthera peuten

Berichterstattung

1. Träger

marktviezwei ist ein vom Landesjugendamt anerkannter freier Träger der Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe mit folgenden ambulanten Angeboten:

. AufsuchendeSystemischeFamilienbegleitung und therapie. Systemische Diagnostik u. Clearing. Rückführungsbegleitung

. lndividualtherapeutischen und -pädagogischen Hilfen. Gruppenangeboten

. Supervision, Moderation, Fortbildungen.

Wir arbeiten auf der Rechtsgrundlage des §27 i.V.m. §34, s3s, s36, s41 des Kinder- und
Jugendhilfegesetzes.

2. Angebot

Das Projekt umfasste drei aufeinander bezogene Einheiten. Der erste Teil, das Kinderprojekt ,, Das
kleine lch bin lch" richtete sich an Grundschulkinder aus den von uns im Vorfeld gewählten
Familien unserer Arbeit. Das Projekt dauerte drei Tage, Mittelpunkt aller Aktivitäten war die
Auseinandersetzung mit dem gleichnamigen Kinderbuch in Form eines selbst erstellten
Schattentheaters. Dies wurde am letzten Tag vor den Eltern aufgeführt.
Zweiter Teil des Projektes war ein gemeinsamer Ausflug mit den Familien. Wr stachen in See,
bzw. in die Lippe und paddelten gemeinsam in einem Boot. Der Tag wurde mit einem
gemeinschaft lichen Grillen beendet.
Der dritte und letzte Teil richtete sich an die Eltern und beinhaltete eine gemeinsame Reflexion der
beiden vorherigen Aktionen. Dafür konnten wir das Film- und Fotomaterial zeigen. Zur inhaltlichen
Vertiefung und zum Miteinander-ins-Gespräch-kommen nutzten wir verschiedene Methoden der
Visualisierung.
Zum Abschied bekam jede Familie eine Foto CD.

3. Titel

Stcirke durch Begegnung
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4. Anzahl der Teilnehmer

Am Kinderprojekt vom 02. - 04. August 2016 nahmen insgesamt 9 Kinder aus 8 Familien teil'

Leider waren kuzfristig noch 3 Familien abgesprungen.

Bei der Bootstour am 22. August 2016 waren 5 Familien an Bord. \Mr kamen damit auf eine

Gruppenstärke von insgesamt 19 Personen.

Zu dem Elternprojekt am 9. September 2A16 konnten wir schließlich 5 Eltern begrüßen.

5. Start - Ende

Wie auch im letzten Jahr wurden die Kinder von uns zum Kinderprojekt von zu Hause abgeholt

und am Ende des Tages wieder zurückgebracht. (die genaue Zeitplanung ist unter Punkt 10

dargestellt).
An ätlen Tagen waren wir von 10 Uhr bis 16 Uhr mit der Gestaltung des Theaters, dem Basteln der

Stoffiguren, diversen Gruppenspielen und kurzen Draußenaktionen beschäftigt. Die Aufregung vor

der Uäufführung war groß, das Erfolgserlebnis und der Stolz am Ende noch größer'

An dieser Stelblerweisen wir auf die vielen Fotos und die beiden Filme. Es wurde zum einen die

Vorführung selber gefilmt, als auch ,,Backstage". Dies ,,Davor" und ,,Dahinter*' war später im
Elternprojekt eine schöne Metapher für das Funktionieren als Familie.

Die Bootstour startete um g.30 Uhr am Busbahnhof in Oberhausen. Bei der gemeinsamen Fahrt im

Reisebus nach Schermbeck/Gahlen konnten so erste Kontakte entstehen und die Eltern einen

Eindruck von den ihnen fremden anderen Teilnehmern bekommen. Leider spielte an diesem Tag

das Wetter nicht wirklich mit. Es war sehr kalt und nieselte. Zum Glück jedoch nicht während der

Bootsfahrt und während des Grillens. Zurück ins Ruhrgebiet ging es für alle um 17 Uhr. Die

Busfahrerin, die nun die Strecke sicher beherrschte, brachte uns souverän nach Hause.

Auch an diesem Tag wurde vielfotografiert und ist im Anhang zu bestaunen'

Zum Elternprojekt kamen leider nur 5 Eltern. Wir begrüßten sie im großen Therapieraum in der
praxis, der bereits für die Foto- und Filmvorführung eingerichtet war. Nach dem gemeinsamen

Erinnern und dem Sammeln der ,,schönsten Momente" gab es ein einfaches Mittagessen. Auch

hier schaffie das zwanglose Miteinander Gelegenheit in einen lockeren Austausch zu kommen. Am

Nachmittag beschäftigten wir uns mit der Aussage ,,Achte auf die positiven Seiten deines Kindes"

und beendeten die Veranstaltung mit einer Feedbackrunde um 15 Uhr.

6. Situation

Durch die Aufteilung des projektes in drei Einheiten ergab sich die besondere Situation die

Familien aus ganz rlnterschiedlichen Perspektiven und in unterschiedlichen Aktionen kennen zu

lemen. Durch iehr kreativ und aktiv angelegte lnhalte stand vor allem das Erleben im Vordergrund.

Die großzügige finanzielle Unterstützung durch die Karl Heinz und Hannelore Bösken-Diebels-

Stiftulng wuIOä ein weiter Rahmen ermöglicht, die verschiedenen EindrÜcke zu genießen, zu

verinnerlichen und zu reflektieren. ln del ,,Umfänglichkeit" liegt somit auch die Chance der

Nachhaltigkeit dieser Projekttage.
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7. Projektziele

Unser Schwerpunkt lag in diesem Jahr darin, die Familien als Ganzes zu erreichen und im
Miteinander und Füreinander zu stärken. => Stärke durch Begegnung!

lnnerhalb der einzelnen Teile verfolgten wir als Familientherapeuten auch Ziele, die individuell für
die jeweiligen Kinder und deren Eltern formuliert waren. Diese waren sehr unterschiedlich, hier
einige Beispiele:

. Kinder erleben sich selber als kompetent und kreativ;

. Eltern erleben ihre Kinder als kompetent und kreativ;

. Kinder erleben sich als wichtiger und wertgeschätzer leil der Gruppe;

. Eltern nehmen dies wahr;

. Kinder trauen sich was;

. Eltern trauen ihren Kindern was zu;

. Gemeinsam trauen sich die Familien in eine neue, unbekannte Situation und bewältigen sie
mit Spaß;. Kinder erleben Konfliktlösung;

. Kindererleben Selbstwirksamkeit;

. Eltern erleben Wertschätzung.

8. Leitung

Die Prqektidee entwickelten Markus Jonas und Manuela Schmellekamp, die Gesamtleitung
während derVorbereitung und Durchführung übemahm M. Schmellekamp.
An allen Projekttagen unterstützten die Mitarbeiterlnnen Heike Flintz und Sabine Gramer die
Aktionen in Vorbereitung und Durchführung.
Für die Kindertage wurde zusätzlich zwei Kollegen auf Honorarbasis eingesetzt.

9. Aktivitäten

Die Aktivitäten umfassten, wie bereits oben geschildert, viele kreative, sportliche,
gruppenorientierte und kommunikative Teile.
Diese Abwechslung, die in einem klar benannten Rahmen und in einer freundlich-fröhlichen
Atmosphäre geboten wurde, schaffte neue Erfahrungs- und Erlebnismomente.

10. Programmablauf
{0.1 Kinderprojekt - Zeitplanung

Dienstag, 02.08. 2016

. alle Kinder werden von uns zu Hause abgeholt und wir treffen uns am 10 Uhr in der Praxis.

. Kennenlernrunde mit Namensspielen, Eckenspiel usw.

. Wir beschreiben, was wir in den kommenden 3 Tagen machen möchten.

. Schattentheater aufbauen und spielerisch einführen.

. Spiel;
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. Mittagessen;

. Buch vorlesen;

. Start der Bastelaktion: Schattenbilder;. Verabschiedungsrunde;

. 16 Uhr: Kinder werden von uns nach Hause gebracht.

Mittwoch, 03.08.2016

. Begrüßung, Spiel;. weiter basteln, Start mit der Gestaltung des ,,kleinen lchs,,;. Mittagessen;

. Spiel;

. Rollenverteilung und ersten üben;. parallel Spiel, oder Draußenaktion;. Abschluss.

. 16 Uhr: Kinderwerden von uns nach Hause gebracht.

Donnerstag, 04.08. 201 6

. Begrüßung, Spiel;. weiter basteln;. große Generalprobe;

. Mittagessen;

. Aufführung vor den Eltern.. 16 Uhr: gemeinsamerAbschluss, Eltern nehmen Kinder mit.
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10.2. Bootstour

Montag, 22.08.2016

' 9:30 Uhr: Treffen am Hauptbahnhof in Oberhausen und Busfahrt nach Gahlen.
' 10:30 Uhr: Begrüßung und Einweisung durch die Mitarbeiterdes Bootsverleihs., 11 Uhr: Gemeinsame Bootsfahrt über die Lippe.. 1430 Uhr: Rücktransport mit Taxis zum Ausgangspunkt.. 15 Uhr: Grillen.
. 16 Uhr: gemeinsames freies Spiel auf der Wiese.. 17 Uhr: Busfahrt zurück nach Oberhausen.

-

t[--=.- o "fr:
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10.3 Elterntreffen

Freitag, 09.09.2016

. 10 Uhr: Begrüßung und Beschreibung des Ablaufes.
' 10:15 Uhr: Film - und Fotovorführung mit Unterbrechung zum Austausch.
' 11 Uhr: Sammeln von ,,schönen Momenten" auf bunten Karten und Ausstellung an der

Stellwand, Gespräch und Austausch.. 12 Uhr: Mittagessen.
' 13 Uhr: lnput mit Unterstützung einer vorbereiteten Flipchart: ,,Achte auf die positiven

Seiten deines Kindes".. 14 Uhr: Reflektion und Feedback zum Gesamtprojekt.
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1 1. Erreichte Ergebnisse

?rt h die Projekttage entstand ein anderer Kontakt zu den Familien, die wir ansonsten aus derFamilientherapie kennen. Die gemeinsamen Erlebnisse schufen Vertrauen und das gemeinsame
Lachen gibt Motivation für zukünftige Therapiegespräche.
Die Kinder erlebten sich als kompetent unl erfolgreich. Sie machten gute und förderliche
Gruppenerlebnisse und genossen die Beachtung und üVertschätzung durch aL r6ern.

I 2. Besondere Vorkommnisse

Die Besonderheit der Projekttage liegl in der Außergewöhnlichkeit dieses Angebotes, welches
unseren,,normalen" Arbeitsalltag lebhaft bereichert.
Ganz neu war für uns.die Ausweitung auf drei unterschiedliche Teile, auch die Zusammensetzung
der Kollegen unterschied sich von der im letzten Jahr. ' i

Trotz vieler Aktionen gab es keine besonderen Vorkommnisse in Form von Verletzungen o. ä.,
auch das Gruppengeschehen verlief harmonisch.

Resümierend waren es besondere Tage für uns, jedoch ohne besondere Vorkommnisse.

I 3. Kritisches/Probleme

\Ii/ie auch im letzten Jahr ist es mit den Familien, die wir im Auftrag des Jugendamtes begleiten
!"täuf1O schwierig verbindlich in Planung zu treten. Das bedeutet, dasJ einige Fämilien trotz Zirsage
kurzfristig doch entschieden nicht am Projekt teilzunehmen, sondern anOeie lnteressen verfolgtei.

Die Vorbereitungs- und Durchführungszeit lag in der Urlaubszeit, so dass nicht an allen drei
Terminen das gleiche Mitarbeiterteam zur Verfügung stand. Durch den zusätzlichen Einsatz der
Honorarkräfte konnte dies kompensiert werden.
Unser Ziel ist es jedoch künftige Projekte einheitlich mit einem Team zu gestalten.

In der Durchführung der Bastelaktionen war unser Lerneffekt, künftig die kreativen Aufgaben vorab
selber durchzuführen, um so Kenntnis über Material, notwendige Zät und mögliche Erlebnisse zu
erlangen.

1 4. Potentialentfaltung

Es war sehr schön mitzuerleben, wie viel Potenzial die Kinder mitbringen. Dieses begegnete uns in
der Offenheit sich auf das Schattentheater einzulassen, dem handwerklichen be-schick, der
Begeisterung für eigene Erfolge und Erfolge anderer, positiven und authentischen
Gruppenerleben.

Die Familien konnten sich während der Bootstour nicht nur in der Gruppe erleben, sondern sich
auch als Einheit innerhalb der Großgruppe wahrnehmen.

\Mr als Mitarbeiter konnten unser Potenzial auf kreativer und erlebnisorientierter Ebene zum
Einsatz bringen.
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