
Berichterstattung

1. Träger

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

• Aufsuchende Systemische Familienbegleitung und -therapie
• Systemische Diagnostik u. Clearing
• Rückführungsbegleitung
• Individualtherapeutischen und -pädagogischen Hilfen
• Gruppenangeboten 
• Supervision, Moderation, Fortbildungen.

Wir arbeiten auf der Rechtsgrundlage des §27 i.V.m. §34, §35, §36, §41 des Kinder- und
Jugendhilfegesetzes.

2. Angebot

Unser diesjähriges Projekt beinhaltete eine Einheit für die Kinder, eine Einheit für die Kinder und
Eltern und eine Abschlusseinheit für die Eltern. Der erste Teil, die Einheit für die Kinder, „ Das
kleine Ich bin Ich“, richtete sich an Grundschulkinder aus den von uns im Vorfeld gewählten
Familien unserer Arbeit. Wir entschieden uns in diesem Jahr die Projekteinheit für die Kinder auf
zwei Tage zu verkürzen. 
Mittelpunkt aller Aktivitäten war wieder die Auseinandersetzung mit dem gleichnamigen
Kinderbuch in Form eines selbst erstellten Schattentheaters. Höhepunkt dieser Projekteinheit war
die Aufführung des Schattentheaters für die Eltern. 
Zweiter Teil des Projektes war ein gemeinsamer Bootsausflug mit den Familien. Alle gemeinsam in
einem Boot paddelten wir auf der Lippe und genossen gemeinsames Erleben. Nachdem wir wieder
Land unter den Füßen hatten wurde gemeinsam gespielt und gegrillt. 
Der dritte und letzte Teil richtete sich an die Eltern und beinhaltete eine gemeinsame Reflexion der
beiden vorherigen Aktionen. 

Im Mittelpunkt der Reflexion stand:  „ICH BIN ICH, WAS BIN ICH FÜR DICH ?“
Durch diese Fragestellung sollten die Eltern angeregt werden, ihr Kind ressourcenorientiert
wahrzunehmen. 
Alle drei Module wurden im Gegensatz zum letzten Jahr innerhalb einer Woche an
aufeinanderfolgenden Tagen angeboten.

3. Titel

Stärke durch Begegnung
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4. Anzahl der Teilnehmer  

An der Projekteinheit für die Kinder  vom 24.07.2017-25.07.2017 nahmen insgesamt 10 Kinder aus
7 Familien teil. 
Bei der Bootstour am 26.07.2017 waren 6 Familien an Bord. Wir kamen damit auf eine
Gruppenstärke von insgesamt 20 Personen.

Zu der Projekteinheit für die Eltern, am 27.07.2017, konnten wir schließlich 5 Eltern begrüßen.

5. Start – Ende

Wie auch im letzten Jahr wurden die Kinder von uns an den Tagen der Kinderprojekteinheit zu
Hause abgeholt und am Ende des Tages wieder zurückgebracht. (die genaue Zeitplanung ist unter
Punkt 10 dargestellt).
An beidenTagen waren wir von 10 Uhr bis 16 Uhr mit der Gestaltung des Theaters, dem Basteln
der Papierfiguren, diversen Gruppenspielen, Spiel im Freien und natürlich mit dem Proben ihrer
Rollen und der Aufführung selber beschäftigt. Die Aufregung vor der Uraufführung war groß, das
Erfolgserlebnis und der Stolz am Ende noch größer. 
An dieser Stelle verweisen wir auf die vielen Fotos. 

Die Bootstour startete um 9.30 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. Glücklicherweise war an
diesem Tag das Wetter wie für einen Bootausflug gemacht. Auf Grund der vorherigen heftigen
Regenfälle hatte die Lippe viel Wasser, was zu einer starken Strömung führte. Dies beeinträchtigte
jedoch nicht den Spaß der Gruppe. Zum Abschluss des Tages wurde an der Bootsanlegestelle
gegrillt und wir hatten Gelegenheit draußen miteinander Fußball, Federball etc. zu spielen. Um 17
Uhr traten wir die Rückreise nach Oberhausen an.
Auch an diesem Tag wurde viel fotografiert und ist im Anhang zu bestaunen.

Zur Projekteinheit für die Eltern kamen bis auf eine Familie alle Eltern. Wir begrüßten sie im
großen Therapieraum in der Praxis, der bereits für die Fotovorführung eingerichtet war. Zur
Bewirtung waren Kaffee, kalte Getränke und Gebäck bereitgestellt. Nach dem gemeinsamen
Anschauen der Fotos und dem Erinnern wurden die Eltern im gemeinsamen Gespräch dazu
angehalten, die wahrgenommenen Fähigkeiten und positiven Eigenschaften ihrer Kinder als
potentielle Ressource für ihren Familienalltag zu sehen und zu nutzen. Auch hier schaffte das
zwanglose Miteinander Gelegenheit in einen lockeren Austausch zu kommen. 
Abschließend wurde den Eltern das Angebot ihren Kindern ihre Wertschätzung in Form eines
Briefes auszudrücken. 

6. Situation

Durch die Aufteilung des Projektes in drei Einheiten ergab sich die besondere Situation die
Familien aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und in unterschiedlichen Aktionen kennen zu
lernen. Durch sehr kreativ und aktiv angelegte Inhalte stand vor allem das Erleben im Vordergrund.

Die großzügige finanzielle Unterstützung durch die Karl Heinz und Hannelore Bösken-Diebels-
Stiftung wurde ein weiter Rahmen ermöglicht, die verschiedenen Eindrücke zu genießen, zu
verinnerlichen und zu reflektieren. In der „Umfänglichkeit“ liegt somit auch die Chance der
Nachhaltigkeit dieser Projekttage.
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7. Projektziele

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

Innerhalb 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 Teil 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;
• Kinder erleben Selbstwirksamkeit;
• Eltern und Kinder  erleben Wertschätzung.

8. Leitung

Die Projektidee entwickelten im Vorjahr Markus Jonas und Manuela Schmellekamp. In der
Reflexion des Projektes „Stärke durch Begegnung“ des Jahrs 2016 wurde im Team eine
Modifizierung besprochen und beschlossen.
Die Leitung während der Vorbereitung und Durchführung übernahm Sabine Cramer.
An allen Projekttagen unterstützten die MitarbeiterInnen Manuela Schmellekamp, Markus Jonas,
Martin Vietoris und Jürgen Dünhaupt  die Aktionen in Vorbereitung und Durchführung.

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 für die Kinder und
Familien. 
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9. 1 Programmablauf der Projekteinheit für die Kinder

Montag, 24.07.2017

• alle Kinder werden von uns zu Hause abgeholt und wir treffen uns am 10 Uhr in der Praxis
• Kennenlernrunde mit Namensspielen
• Vorstellen und Vorlesen des Buches „ Das kleine ich bin ich“
• Schattentheater den Kindern vorstellen und erklären
• Rollenverteilung und erstes Üben
• Mittagessen
• Spielrunde
• Start der Bastelaktion
• Spielrunde
• 2. Runde Bastelaktion
• Verabschiedungsrunde
• 16 Uhr: Kinder werden von uns nach Hause gebracht
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Dienstag, 25.07.2017

• Begrüßung, Spiel
• weiter basteln
• erste Probe
• Mittagessen
• Spiel
• Generalprobe
• Spiel im Freien
• Ankunft , Begrüßung der Eltern
• Aufführung
• 16 Uhr: gemeinsamer Abschluss, die Kinder gehen mit Eltern nach Hause
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9.2 Bootstour 

Mittwoch, den 26.07.2017

• 9:30 Uhr: Treffen am Hauptbahnhof in Oberhausen und Busfahrt nach Gahlen.
• 10:30 Uhr: Begrüßung und Einweisung durch die Mitarbeiter des Bootsverleihs.
• 11 Uhr: Gemeinsame Bootsfahrt über die Lippe.
• 14:30 Uhr: Rücktransport mit Taxis zum Ausgangspunkt.
• 15 Uhr: Grillen.
• 16 Uhr: gemeinsames freies Spiel auf der Wiese.
• 17 Uhr: Busfahrt zurück nach Oberhausen.
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9.3 Elterntreffen 

Donnerstag, 27.07.2017

• 9:30 Uhr: Begrüßung und Beschreibung des Ablaufes.
• 10:00 Uhr:  Fotovorführung mit Unterbrechung zum Austausch.
• 11 Uhr: Sammeln von Ressourcen und Fähigkeiten auf bunten Karten und Ausstellung an

der Stellwand, Gespräch und Austausch.
• 12:00 Uhr Eltern schreiben einen Brief an ihre Kinder 
• 13:00 Uhr: Reflexion und Feedback zum Gesamtprojekt
• 13:30 Uhr Abschluss und Verabschiedung der Eltern.
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11. erreichte Ergebnisse

Durch das gemeinsame Erleben während der Projekttage, entstand noch einmal ein anderer
Kontakt zu den Familien, die wir ansonsten nur aus der Familientherapie kennen. Die
gemeinsamen Erlebnisse schufen Vertrauen und das gemeinsame Lachen gibt Motivation für
zukünftige Therapiegespräche.
Die Kinder erlebten sich als kompetent und erfolgreich. Sie machten gute und förderliche
Gruppenerlebnisse und genossen die Beachtung und Wertschätzung durch die Eltern.

Die Besonderheit der Projekttage liegt in der Außergewöhnlichkeit dieses Angebotes, welches
unseren „normalen“ Arbeitsalltag lebhaft bereichert.
Die Ausweitung auf drei unterschiedliche Teile erwies sich bereits im letzten Jahr als bereichernd
und wurde somit wiederholt. Anders als im letzten Jahr, verzichteten wir dieses Mal auf die langen
Pausen zwischen den unterschiedlichen Projektteilen, um somit mehr Zusammenhang der
einzelnen Aktionen und somit eine größere Wirkung  zu erreichen. 

12. Kritisches/Probleme

Wie auch im letzten Jahr ist es mit den Familien, die wir im Auftrag des Jugendamtes begleiten
häufig schwierig verbindlich in Planung zu treten. Das bedeutet, dass einige Familien trotz Zusage
kurzfristig doch entschieden nicht am Projekt teilzunehmen, sondern andere Interessen verfolgten.

Durch die relativ großen Abstände der einzelnen Projektteile im letzten Jahr  gerieten die Termine
bei den Familien in Vergessenheit, was uns dazu veranlasste das Projekt in diesem Jahr zu
komprimieren. In der Durchführung erwies sich diese Entscheidung als positiv, ging allerdings zu
Lasten der Vorbereitung des letzten Moduls mit der Fotopräsentation. Mit Blick auf zukünftige
Projekte erwies es sich als sinnvoll, explizit für die Vorbereitung des Reflexionstages mehr Zeit
einzuplanen. 

14. Potentialentfaltung

Es war wieder sehr schön mitzuerleben, wie viel Potenzial die Kinder mitbringen. Dieses
begegnete uns in der Offenheit sich auf das Schattentheater einzulassen, dem handwerklichen
Geschick, der Begeisterung für eigene Erfolge und die Erfolge anderer, sowie dem  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.

Ebenso konnten wir als Mitarbeiter erneut unser Potenzial auf kreativer und erlebnisorientierter
Ebene zum Einsatz bringen.

Abschließend sei noch zu bemerken, dass sich einige Eltern bei uns bedankten, dass ihre Kinder
fröhliche und erlebnisreiche Ferientage verleben durften, da sie selber finanziell nicht in der Lage
seien ihren Kindern z.B. solch eine Boottour zu bieten. 

Einige Eltern und Kinder haben nach diesen Tagen Kontakt gehalten und es gab gegenseitige
Besuche.
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