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Vor einiger Zeit bekam ich einen Be-
richt vom Arzt und verstand weni-
ger als die Hälfte. Ich legte den Be-
richt nach kürzester Zeit aus der
Hand mit dem Gedanken, dass ich
irgendwann meine Freundin anru-
fen muss, die mir das alles erklären
kann. Aber – warum schreiben Ärz-
tinnen und Ärzte die Berichte nicht
so, dass ich als Laie das auch ver-
stehen kann? Das kann doch gar
nicht so schwer sein, oder?

Allerdings ist das bei uns pädagogi-
schen Fachkräften vielleicht gar
nicht so viel anders. Unsere Berich-
te sind für Fremde voller pädagogi-

scher Fachbegriffe und auch nicht
viel verständlicher. Wenn ich mir
den letzten Entwicklungsbericht von
Familie X anschaue, dann stehen da
Worte wie: Metaebene, Partizipation,

klientenorientiert, LRS, bildungsfern
und mehr. Familie X versteht viel-
leicht auch nur zum Teil, was ich
mit diesem Bericht zum Aus-
druck bringen wollte. Ist es da
nicht sinnvoll, Berichte in ein-
facher Sprache zu verfassen,
sodass alle Beteiligten wissen,
worum es geht?

Einfache Sprache – was be-
deutet das eigentlich? Ein ge-
naues Regelwerk für einfache
Sprache gibt es nicht, aber unter-
schiedliche Institutionen haben
verschiedene Empfehlungen ausge-
sprochen, wie Texte einfach formu-
liert werden können: Zum Beispiel
sollte man keine Fachbegriffe und
Abkürzungen verwenden. Kurze Sät-
ze ohne Einschübe erleichtern das
Lesen, also keine Schachtelsätze.
Auch Wortwiederholungen sind hilf-
reich. Auf Sprichwörter, Ironie, Me-

Fachsprache ist für viele Laien oft nicht einfach zu verstehen. Das gilt auch bei der Arbeit der Stiftung Die Gute
Hand. Damit zum Beispiel der Sachstandsbericht zur Hilfeplanung besser verständlich für alle Beteiligten wird,
widmen sich die Ambulanten Dienste 2022 intensiv dem Thema „Berichte in einfacher Sprache verfassen“.

Einfache Sprache?
Gar nicht so einfach!

Fortsetzung auf Seite 3

In eigener Sache:
Wir suchen Sie!

Die Stiftung Die Gute Hand
sucht regelmäßig qualifizierte Fachkräfte

verschiedener Professionen. Weitere Informationen
finden Sie auf unserer Karrierewebseite unter:

www.karriere.die-gute-hand.de

Jutta Lieb,
pädagogische Fachkraft
Ambulante Erziehungshilfen

Seite 5
Umgang mit
dem Ukraine-
Krieg in der För-
derschule Die
Gute Hand
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das erste Halbjahr 2022 liegt hinter
uns. Man könnte sagen: „Ge-
schafft!“; „Haken dran!“; „Erledigt!“.
Aber ist es das, was unser Leben
ausmacht? Schaffen, erledigen, ab-
arbeiten, …

In unserer auf Leistung getrimmten
Gesellschaft hat man manchmal das
Gefühl, das nur zählt, was messbar
ist und zu einer überprüfbaren Wert-
steigerung führt. Immer mehr, im-
mer weiter, immer zielgenauer, im-
mer schneller: Ein Superlativ nach
dem anderen jagt uns im Alltag.

Wo aber bleibt dabei der Blick auf die
Dinge in unserem Leben, die eben
nicht messbar sind? Liegen ihre
Werte doch viel tiefer. Sind sie des-
halb weniger wert? Fragen wir Be-
wohnerinnen und Bewohner, Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter so sind

Zeit für Nächstenliebe

es vor allem diese Dinge, die wichtig
sind: zwischenmenschliche Begeg-
nungen, das Gefühl angenommen
zu sein und bei dem jeweils anderen
etwas zu bewirken, indem ich ihr
bzw. ihm etwas gebe, etwas von mir
schenke. Dazu zählen Anerkennung,
Liebe, Zeit zum Zuhören und Verste-
hen, Zeit, um füreinander da zu sein
– eben Nächstenliebe.

Ich wünsche uns, dass wir die vor
uns liegenden Sommerferien dazu
nutzen können, um diesen zentralen
Werten wieder mehr Raum zu geben
und sie – wieder neu – erfahrbar zu
machen. Hören wir zu, schauen wir
hin, spüren wir nach und nehmen
wir uns Zeit für uns und miteinander.
Um es mit Adlai Ewing Stewards
Worten zu sagen: „Nicht die Jahre in
unserem Leben zählen, sondern das
Leben in unseren Jahren zählt.“

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
eine gute Zeit beim Lesen unseres
Fördererbriefes und beim Blick und
Neu-Erfahren der Dinge, die unser
Leben so einzigartig und wertvoll
machen.

Es grüßt sie herzlichst

Christoph Ahlborn

Liebe Freunde und Förderer der Stiftung Die Gute Hand,
liebe Leserinnen und Leser unseres Fördererbriefes,

Fortsetzung von Seite 1

Einfache Sprache? Gar nicht so einfach!
taphern und passive Formulierun-
gen sollte der Verfasser verzichten.
Zudem ist eine gute Strukturierung
der Texte wichtig.

Deswegen wenden wir – die päd-
agogischen Fachkräfte der Ambu-
lanten Dienste – uns im Jahr 2022
dem Thema „Berichte in einfacher
Sprache“ zu. Wir möchten, dass
möglichst viele Menschen die Be-
richte verstehen. So ermöglichen
wir unseren Klienten Partizipation,
Teilhabe an der Gesellschaft und
Mitsprache im Hilfeplanprozess.
Denn nur wer versteht, was in ei-
nem Bericht steht, kann sich dazu
äußern, Fehleinschätzungen berich-
tigen, sich aktiv beteiligen und an
den gesetzten Zielen mitarbeiten.

Hier nun der erste Versuch, den letz-
ten Absatz in einfacher Sprache zu
formulieren – das kann ja nicht so
schwer sein: Wir, die pädagogi-
schen Fachkräfte der Ambulanten
Dienste, möchten im Jahr 2022 ein-
fache Berichte schreiben. Jeder soll
die Berichte verstehen. Wir arbeiten
mit unterschiedlichen Menschen

zusammen. Manche sprechen nicht
so gut Deutsch. Andere haben eine
Behinderung oder eine Lese-Recht-
schreib-Schwäche. Einige haben
keinen Schulabschluss. Die einfa-
che Sprache hilft allen zu verste-
hen, was in den Berichten steht.
Wenn jeder den Bericht und die Zie-
le versteht, dann kann jeder seine
Meinung dazu sagen. Jeder kann
mithelfen, die Ziele gemeinsam zu
erreichen.

Auf dem Weg zu einer inklusiven
Gesellschaft sollen Barrieren abge-
baut werden, denn dadurch ent-
steht Teilhabe. Deshalb setzen wir
uns im Jahr 2022 aktiv mit dem
Thema „einfache Sprache“ ausein-
ander.

Mein Fazit: In einfacher Sprache
schreiben, ist alles andere als ein-
fach.

Jutta Lieb,
pädagogische Fachkraft

Ambulante Erziehungshilfen –
Büro Köln/Frechen
Ambulante Dienste

Christoph
Ahlborn

WAS IST WAS?

Durch einen Sachstandsbericht er-
hält ein Jugendamt wichtige Informa-
tionen zur aktuellen Situation eines
jungen Menschen, der in einer Ju-
gendhilfeeinrichtung lebt. Halbjähr-
lich findet ein Hilfeplangespräch
(HPG) statt. Dabei treffen sich der
bzw. die Jugendliche, das Jugend-
amt, die Erziehungsberechtigten und
die pädagogischen Fachkräfte, um
die gesetzten Ziele zu überprüfen
und neue Ziele gemeinsam zu be-
stimmen. Zur Vorbereitung auf das
Gespräch schreibt die Bezugserziehe-
rin bzw. der -erzieher im Vorfeld ei-
nen aktuellen Sachstandsbericht für
alle Beteiligten. Dieser kann sehr un-
terschiedliche Themen beinhalten:
den derzeitigen Entwicklungsstand,
die schulische und/oder berufliche
Entwicklung, das Sozialverhalten des
Klienten und die Arbeit mit den Fami-
lien. Zudem enthält der Sachstands-
bericht einen diagnostischen Teil und
bei komplexen Förderbedarfen die
Behandlungsmethoden.

Sachstands-
bericht

Von
links: Markus Gnida, San-
dra Sohmer, Dr. Elke Holl-
mann und Dr. Helmut Hollmann

Im Heilpädagogischen Kinderdorf
Biesfeld beispielsweise gingen bzw.
gehen zwei langjährige Leitungsper-
sonen, Dr. Elke Hollmann und Ar-
nold Follman, in den (Un-)Ruhe-
stand. Diese Veränderung ermög-
licht es Zuständigkeiten zu hinter-
fragen und neue Strukturen zu eta-
blieren. Zusammen übernehmen
Sandra Sohmer und Markus Gnida

im Sommer die Aufgaben von Arno
Follmann im Heilpädagogischen
Kinderdorf Biesfeld.

Besonders schwierig gestaltet es
sich, eine(n) Fachärztin bzw. Fach-
arzt für Kinder- und Jugendpsychia-
trie bzw. eine(n) Kinderärztin bzw. -
arzt mit Zusatzqualifikation zu fin-
den, die bzw. der daran interessiert
ist, Entwicklungsverläufe von Kin-
dern und Jugendlichen längerfristig
zu begleiten. „Für mich war es über

viele Jahre eine
zutiefst zufriedenstel-
lende Aufgabe“, bestätigt Dr. Elke
Hollmann, die weiß, wie wichtig die
ärztliche Begleitung ist.

Trotz einer intensiven Suche bleibt
dies eine Herausforderung und be-
durfte einer kreativen Lösung. So
haben wir aus der Not eine Tugend
gemacht und freuen uns sehr, dass
wir zwei kompetente Fachkräfte als
Honorar-Interimslösung gewinnen
konnten: Den Kinder- und Jugend-
arzt Dr. Helmut Hollmann, der das
therapeutische Setting begleiten
wird, sowie die Ärztin und Psycho-
therapeutin Dr. Elke Hollmann, die
für die (ggf. notwendige) Medikati-
on verantwortlich ist.

Personelle Veränderungen
Wir sind dankbar dafür, dass viele unsererMitarbeitenden sich über Jahre für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene einsetzen, damit diese einmöglichst selbstbestimmtes Leben führen können.
Wenn sie in den Ruhestand gehen, hinterlassen sie eine Lücke, die es neu zu füllen gilt.

HEILPÄDAGOGISCHES KINDERDORF BIESFELD
Unter diesemMotto fand die diesjäh-
rige Bundestagung des Bundesver-
bandes Caritas Kinder- und Jugend-
hilfe e. V. (BVkE) in Siegburg statt. 21
Mitarbeitende der Stiftung Die Gute
Hand waren dorthin gereist, um sich
– endlich wieder in Präsenz – bei
schönstem Sommerwetter auszu-
tauschen, neue Ideen zu sammeln
und sich zu vernetzen. Sie konnten
sich bei der Veranstaltung an ver-
schiedenen Stellen inhaltlich ein-
bringen – mit ihrer Fachkompetenz,
welche auch am Abend bei ausge-
lassener Stimmung für zahlreiche
Gespräche sorgte.

Mehrere Mitarbeitende beteiligten
sich an zwei Workshops zu dem
Themen „Implementierung von

Trauma-Pädagogik in einer Einrich-
tung der Kinder- und Jugendhilfe“
sowie „Wie können wir uns aufstel-
len, damit unser Arbeitsfeld die not-
wendige Aufmerksamkeit erhält und
als attraktiv wahrgenommen wird“.
Um ebenfalls das Thema Fachkräfte
als eine der großen Herausforderun-
gen zu thematisieren, wurden junge
Fachkräfte der Stiftung in Videoclips
zu ihren Erwartungen und Wün-
schen befragt. Im Workshop Fach-
kräfte ging es ebenfalls darum, die
Perspektive zu wechseln und zu ver-
stehen, was junge Fachkräfte moti-
viert, sich bei uns zu bewerben.

Den geselligen Teil am Abend auf
demMarktplatz unterstützen die Teil-
nehmenden mit der Bewirtschaftung
einer Getränkebude. Zudem leiteten
15 Kinder aus Haus Nazareth Lever-
kusen und dem Heilpädagogischen
Kinderdorf Biesfeld musikalisch den
zentralen Gottesdienst der Veran-
staltung ein. Am Abend der Begeg-
nung hat das Bewegungstheater der
Förderschule Die Gute Hand mit viel
Magie begeistert.

Insgesamt war es eine sehr gelun-
gene Veranstaltung, an die die Teil-
nehmenden gerne zurückdenken
werden.

BVkE-Tagung: Bunt. Vielfältig. Stark.

Arnold
Follman

Mitarbeitende der Stiftung die Gute
Hand auf der BVkE-

Bundestagung

Helfen Sie mit!
Informieren Sie sich auf
unserer Internetseite

über unsere
Förderprojekte unter:
www.die-gute-hand.de/
helfenundspenden/
spendenprojekte



Bei der Os-
terferienaktion der

IST (Intensivschule und
-tagesgruppe) in Haus Na-
zareth Leverkusen „Ab in
den Garten“ erschufen Kin-
der und Pädagoginnen
bunte Lichtblicke für
Menschen und

Tiere.
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Gemeinsam gestalteter
Gottesdienst:
Die Klasse 9/10 hat im März einen
Gottesdienst für die Sekundarstufe
der Schule vorbereitet. Besonders
berührt hat uns der selbstverfasste
Text einer Schülerin zum Krieg in der
Ukraine, den sie zu Beginn vorlas.

Aktion Waffeln backen:
Die Klasse 6/7 hatte sich mittels der
LOGO-Nachrichten über die mo-
mentane Lage in der Ukraine infor-
miert. Als die unterschiedlichen
Spenden-Möglichkeiten vorgestellt
wurden, kam die Klasse auf die
großartige Idee, die Menschen dort
ebenfalls zu unterstützen. Dafür soll-
ten Waffeln verkauft und das einge-
nommene Geld gespendet werden.
Gesagt, getan. Die Nachfrage nach
den Waffeln war sogar so groß, dass
die Klasse Zutaten nachkaufen

musste. Insgesamt wurden so stolze
215 Euro eingenommen und ge-
spendet. Auch die Presse berichtete
über die gelungene Aktion.

Peace-Zeichen aus den Händen
aller Schülerinnen und Schüler:
Die Schülerinnen und Schüler einer
Therapeutischen Intensivgruppe
zeichneten gemeinsam mit ihren
Klassenlehrerinnen die Hände aller

Schülerinnen und Schüler unserer
Schule auf buntes Papier. Nach dem
Ausschneiden der einzelnen Hand-
abdrücke wurde daraus ein großes
Peace-Zeichen gestaltet, das nun die
Tür zum Pausenhof schmückt.

Anne Baggen, Lehrerin
Förderschule Die Gute Hand,

mit den Schülerinnen
und Schülern der Klasse 9/10

Gemeinsam durch besondere Zeiten
Auch an der Förderschule Die Gute Hand geht der aktuelle Krieg in der Ukraine nicht spurlos
an den Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften vorbei. Im Unterricht wird immer wieder
über dieses Thema gesprochen und es entstehen dabei Gedanken und
Ideen, wie die Schülerinnen und Schüler mit ihrer Betroffenheit um-
gehen und Zeichen für den Frieden, den wir uns alle so sehr wün-
schen, setzen können.

Sehr viele Menschen werden den
14. Juli 2021 noch sehr gut in Erin-
nerung haben: der Tag des Hoch-
wassers. Gut ein dreiviertel Jahr
nach der Katastrophe ist es Haus
Nazareth Leverkusen gelungen, den
Großteil der Schäden zu beheben.
Monatelang waren schwere Bauge-
räte, unzählige Handwerker, riesige
Kabelrollen, Bauzäune und Absper-
rungen, Container und alles, was
sonst noch zu einer Großbaustelle
dazu gehört, tagtäglich auf dem Ge-
lände anzutreffen.

Selbstverständlich war das oft span-
nend für die Bewohnerinnen und Be-
wohner, aber auch häufig mit sehr

großen Herausforderungen verbun-
den. Denn nach vielen Stunden der
Dauerbeschallung durch einen
Presslufthammer war dann doch ir-
gendwann auch die letzte Faszinati-
on für Baugeräte vorbei. Die Mitar-
beitenden waren in ihrer ganzen Kre-
ativität gefordert, stundenlange
Draußen-Aktionen mit den Kindern
und Jugendlichen zu planen, umwe-
nigstens temporär dem Krach zu
entkommen. Aber wie es häufig so
ist: Krach, Dreck und Arbeit haben
sich gelohnt. Die Freude ist groß,
dass endlich wieder Sport in der
Turnhalle gemacht werden kann, der

Freizeitkeller seinem Namen wieder
alle Ehre macht, die Gruppen end-
lich wieder Lagerräume im Keller
haben, die Lehrkräfte Fachräume
wieder nutzen können und einfach
Normalität zurückgekehrt ist.

An dieser Stelle möchten wir auch
noch einmal DANKE an alle sagen,
die Haus Nazareth Leverkusen in die-
ser, nicht immer leichten, Zeit in ir-
gendeiner Art und Weise unterstützt
haben. So konnten wir diese Krise
mit vereinten Kräften meistern.

Erfolgreicher Wiederaufbau nach der Flut

den Schülerinnen und Schülern Zu-
griff auf bestimmte Apps geben, die
gerade im Unterricht wichtig sind.
Auch die Nutzungszeit lässt sich dar-
über steuern.

Ebenso befindet sich der Umgang
mit dem Schul-Office 365 zurzeit in
einer Testphase. Damit sollen die
Schülerinnen und Schüler mit den
Lehrkräften beispielsweise über
Teams in Videokonferenzen kommu-
nizieren oder digitale Unterrichtsin-
halte cloudbasiert speichern können.
Eine Fortbildung aller Lehrkräfte dazu
steht noch aus.

Eine Perspektive: Sollten wir die
1-zu-1-Ausstattung mit iPads umset-
zen können, liegt der Gedanke nahe,
dass diese sowohl in der Schule als
auch in den Gruppen oder Familien
genutzt werden – und dies jederzeit.
Einerseits ist das reizvoll, weil das
Bearbeiten von Aufgaben, das Erar-
beiten und Nutzen von Apps, das
Spielen und kreative Gestalten mit

dem iPad auch außerhalb der Unter-
richtszeit regelmäßig möglich wird,
ohne auf die privaten Geräte der
Schülerinnen und Schüler zurückzu-
greifen. Andererseits fordert uns die-
ser Gedanke auch schon im Vorfeld:
Die Förderschule Die Gute Hand
muss gemeinsam mit den Gruppen
auf Leitungsebene überlegen, wie
die iPads konfiguriert werden sollen.
Das heißt, welche Apps installiert
werden oder welche Nutzungsbedin-
gungen gelten. Ebenso muss Päd-
agoginnen und Pädagogen, Eltern
und Erziehungsberechtigten entspre-
chendes Wissen mitgegeben wer-
den, damit der Umgang mit dem
iPad für alle Beteiligten eine Berei-
cherung ist. Die Multiplikatoren-Fort-
bildungen können ein Forum bieten,
um in den Austausch darüber zu ge-
langen. Ebenso kann der Arbeits-
kreis Medienkompetenz diesen Ge-
danken aufgreifen und weiterentwi-
ckeln.

Wer neugierig geworden ist, wie wir
in der Förderschule mit den iPads
und den mittlerweile sieben digitalen
Tafeln unterrichten und experimen-
tieren, darf gerne mal reinschauen.
Gemeinsam blicken wir hoffentlich in
eine rosige, digitale Zukunft.

Kirsten Spiekermann,
Förderschullehrerin

Förderschule Die Gute Hand

Mit der Digitalen Ausstattungsoffen-
sive NRW stellte die Förderschule
Die Gute Hand in enger Zusammen-
arbeit mit der IT-Abteilung einen wei-
teren Antrag, um Gelder für die digi-
tale Ausstattung der Förderschule
zu erhalten. Ziel ist es, allen Schüle-
rinnen und Schülern an den drei
Schulstandorten Biesfeld, Leverku-
sen und Köln den Umgang mit ei-
nem schulgebundenenmobilen End-
gerät zu ermöglichen. Nach den ak-
tuellen Planungen können wir für je-
den ein Gerät anschaffen, also eine
1-zu1-Ausstattung. Der Antrag wur-
de im Dezember an die Bezirksregie-
rung Köln gestellt und nach langen
Warten sind die Geräte nun endlich
eingetroffen. Nach fertiger Einrich-
tung durch die IT-Abteilung können
die iPads dann auch an die Schüle-
rinnen und Schüler verteilt werden.

Die digitalen Endgeräte verbleiben
im Eigentum des Schulträgers und
werden von den Medienkoordinato-
ren der Schule in Kooperation mit
der IT-Abteilung gewartet. Sie wer-
den im Unterricht eingesetzt, können
aber auch wie in der Pandemie den
Schülerinnen und Schülern mit in die
Gruppen bzw. mit in die Familien ge-
geben werden, wenn es dort kein ei-
genes Endgerät gibt.

Zurzeit testen und nutzen die Lehr-
kräfte verschiedene Lernplattformen,
wie zum Beispiel Logineo NRW LMS,
Sofatutor, Classroom und andere,
über die sie Unterrichtsinhalte bereit-
stellen können. Über das Mobile De-
vice Management (MDM) JAMF sind
zudem verschiedene Einstellungen
möglich. So können die Lehrkräfte

Vielen Schülerinnen und Schülern steht in der Förderschule Die
Gute Hand bereits ein iPad zur Verfügung. Im Rahmen der Digi-
talen Ausstattungsoffensive NRW wurde es nun für die Förder-
schule möglich, weitere iPads zu einzukaufen.

Alle Schülerinnen und
Schüler der Förderschule
Die Gute Hand sollen mit
mobilen Endgeräten arbei-
ten können

Mit verschiedenen
Aktionen setzen die Schü-

lerinnen und Schüler der Förderschule Die
Gute Hand ein Zeichen für den Frieden

Förderschule auf dem digitalen Weg

HAUS NAZARETH LEVERKUSEN

FÖRDERSCHULE DIE GUTE HAND

Schülerinnen
und Schüler am Stand-
ort Leverkusen experimen-

tierten alleine und im Team mit
Ozobots. Ozobots sind kleine Ro-
boter mit eingebautem Akku und
fünf Farb-Sensoren auf der Unter-
seite. Der Roboter lässt sich ganz
ohne Computer über Abfolgen
von Farben (Farbcodes), auf
Papier programmieren.
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Wohn-
gruppen von Haus Hermann-Josef
Köln über dem Kreuzgang von
Maria im Kapitol

„Welch ein Glück, welch eine Aussicht – das habe ich bei meiner ersten Besich-
tigung von Haus Hermann-Josef Köln gedacht, dass ich hier arbeiten darf, an
so einem geschichtsträchtigen Ort, an so einer bedeutenden Stelle des katho-
lischen Lebens in Köln.“ Aber was macht diesen Ort so besonders?

Auf dem Kapitolsberg

Gottesmutter Maria, was ihm den
Beinamen Josef einbrachte. Der Le-
gende nach schenkte er dem Mari-
enstandbild in der Kölner Kirche Ma-
ria im Kapitol einen Apfel, weshalb
er auch als „Apfelheiliger“ bezeich-
net wird.

Am 11. Dezember 1948 weihte Kar-
dinal Joseph Frings im Beisein von
Reinhard Angenendt das Äbtissin-
nenhaus von St. Maria im Kapitol,
das zur Heimstatt für eltern- und hei-
matlose Jugendliche wieder aufge-
baut worden war, und stellte es un-
ter den Schutz Hermann Josefs als
Patron der Kölner Jugend. Ange-
nendt (*26. März 1907 bis †18. Au-
gust 1987) betreute seit 1938 als Ka-
plan in der Pfarrei St. Maria im Kapi-
tol die dortige Jugendarbeit. Nach
1945 wurde er Stadtjugendseelsor-
ger in Köln. Stiftungsgründer Prälat
Jakob Holl kannte selbstverständ-
lich auch St. Maria im Kapitol und
wusste um die ehrwürdigen Stifts-
damen, die dort bis Anfang des 19.
Jahrhunderts lebten. Es hätte ihn si-
cherlich gefreut, dass sich die Stif-
tung 1978 dazu entschied, sowohl
das Äbtissinnenhaus als auch das
1953 als Jungmännerwohnhaus St.
Bruno gegründete Gebäude für die
Arbeit mit jungen Menschen zu
übernehmen.

Die Kirchengemeinde St. Maria im
Kapitol schloss im Sommer 2009 mit
der Stiftung einen Nutzungsvertrag
für den ehemaligen Montessori-
Kindergarten der Kirchengemeinde,

um Klassenräume für eine Außen-
stelle der Förderschule Die Gute
Hand zu schaffen. Seitdem werden
hier junge Menschen unterrichtet,
die in der Regel in einer der Wohn-
gruppen leben und für die das Ler-
nen in kleinen Klassen eine große
Chance bietet.

Im Herbst 2016 eröffnete die Stif-
tung Die Gute Hand eine Wohn-
gruppe im Ludwig-Wolker-Haus.
Gleichzeitig bezogen die mittlerweile
deutlich größer gewordene Verwal-
tung und die Flex-Fernschule NRW
die Büroetagen. Hier schließt sich
vorerst der Kreis – wurde doch das
1956 auf den Grundmauern des ehe-
maligen Pfarrhauses von St. Maria
im Kapitol erbaute Ludwig-Wolker-
Haus in der Nachkriegszeit schon als
„ein Haus für die Jugend“ bezeich-
net. Dort hatte unter anderem das
katholische Jugendamt seinen Sitz.

Welch ein Glück, an einem solchen
Ort zu arbeiten, wo die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen eine so
lange Tradition hat.

Martina Sturm-May
Einrichtungsleitung

Haus Hermann-Josef Köln

Die Kirche St. Maria im Kapitol ge-
hört zu den zwölf romanischen Kir-
chen in Köln, die das religiöse Le-
ben dort über viele Jahrhunderte ge-
prägt haben. Alle sind mit Klöstern
verbunden. Zwölf (und mehr) Klös-
ter mitten in der Stadt kann man
sich heute gar nicht mehr vorstellen.

Haus Hermann-Josef Köln befindet
sich unweit der, auf dem Kapitolshü-
gel (das heißt, hier stand in früherer
Zeit ein römischer Tempel) erbau-
ten, katholischen Pfarrkirche St. Ma-
ria im Kapitol. Sie wurde 1049 ge-
weiht durch Papst Leo IX. Unweit
bedeutet in diesem Fall, dass die Be-
wohnerinnen und Bewohner sowie
die Mitarbeitenden der Jugendhilfe-
einrichtung lediglich die Straße
überqueren müssen, um den einzig-
artigen Bau der rheinischen Roma-
nik zu besuchen und sich dort in ein
stilles Gebet zurückzuziehen. Einige
Wohngruppen befinden sich sogar
über dem wunderschönen Kreuz-
gang der Kirche.

Die Geschichte von Haus Hermann-
Josef Köln und die tiefe Verbindung
zu der Kirchengemeinde St. Maria
im Kapitol reicht weit ins Mittelalter
zurück: Als Sohn einer verarmten
Schusterfamilie um 1150 in Köln ge-
boren, war der heilige Hermann-Jo-
sef – Namensgeber der Jugendhilfe-
einrichtung – selbst ein Pfarrkind der
hiesigen Gemeinde. Bekannt wurde
er für seine innige Verehrung der

Die digitale Zukunft ist schon längst
Realität. Damit wird der digitale Wan-
del zu einem unabdingbaren Thema
in vielen Unternehmen. Dies weiß
auch Prof. Dr. Markus Stockmann,
Dozent an der TH Köln. Im Juli 2021
kontaktierte er die Stiftung Die Gute
Hand mit der Frage, ob sie sich eine
Zusammenarbeit mit Studierenden
seines Master-Studiengangs „Smart
Systems“ vorstellen könne, von der
beide Seiten profitieren würden. „Da
mit dem rasanten technischen Fort-
schritt in der heutigen Zeit das Er-
werben von Kompetenzen (Wie er-
kenne ich ein Problem und wie löse
ich es?) vor dem Erlernen von Fak-
ten (Was brauche ich zum Lösen ei-
nes Problems?) steht, wird den Stu-
dierenden weniger ‘Wissen vermit-
telt’, sondern sie werden vielmehr in
dem Prozess der Problemerkennung
und -lösung unterstützt und ge-
coacht“, erklärt Prof. Dr. Markus
Stockmann.

Neben Forschung, Recherche und
Präsentation stellen auch der Aus-
tausch mit Firmen und das Bewerten
von Lösungen wichtige Kompeten-
zen dar. Deswegen war es die Aufga-
be der Studierenden, sich mit der
Stiftung Die Gute Hand auseinander-
zusetzen – nur anhand der Website
sowie der sozialen Netzwerke ohne
persönliche Kontaktaufnahme. Ziel
war es, den Alltag der pädagogischen
Arbeit mit Hilfe von Digitalisierung zu
verbessern. Zur Vorbereitung hatten
die Studierenden vorab Fragen for-
muliert, die im Rahmen einer hybri-
den Videokonferenz von der Stiftung
Die Gute Hand beantwortet wurden.

Anhand der Ergebnisse erstellten die
Studierenden dann acht Video-Pit-
ches mit unterschiedlichen, spannen-
den Ideen für den pädagogischen All-
tag. Schließlich präsentierten sie die-
se digital den Mitarbeitenden und
der digitalen Gute-Hand-Community,

um via Abstim-
mung die besten
Ideen zu identifi-
zieren. Die drei bes-
ten stellten die Stu-
dierenden dann der Stif-
tung Die Gute Hand für eine konkrete
Umsetzung vor:

1. Datenschutzkonforme
Bildspeicherung

2. Lernspiele erstellen
3. Medienkompetenz für
Minderjährige

Die Präsentation der Lösungsvor-
schläge erfolgte im Rahmen einer di-
gitalen Projektvorstellung, die unter
anderem von den am Projekt beteilig-
ten Mitarbeitenden der Stiftung be-
wertet wurde. In einem nächsten
Schritt muss entschieden werden ob,
wie und zu welchem Zeitpunkt die
Vorschläge in der Stiftung implemen-
tiert werden können.

Studium trifft Praxis
Die Stiftung Die Gute Hand schloss kürzlich ein gemeinsames Projekt mit Master-Studierenden des
Studiengangs „Smart Systems“ der TH Köln ab. Dabei sollten digitale Lösungen gefunden werden,
um die pädagogische Arbeit weiter zu verbessern. Im März 2022 stellten die Studierenden der
Stiftung als Semesterarbeit ihren ausgearbeiteten Abschlussbericht vor.

CHRISTLICHE ORTE IN DER STIFTUNG DIE GUTE HAND

Wussten
Sie schon, ...

… dass im Familienzen-
trum Die Gute Hand im-
mer häufiger Alltagshel-
fer eingesetzt wer-

den?

STIFTUNG DIE GUTE HAND

Wir haben die
Daumen vor den
schriftlichen Prü-
fungen an den
Haupt- und Real-
schulen für die
Prüflinge der Flex-
Fernschule in NRW

gedrückt.

� IN STILLEM GEDENKEN
Sr. Annette Fecker
*1. September 1936 †3. April 2022

Wir trauern um Sr. Annette Fecker. Sie
gehörte bei der Gründung des Heilpäd-
agogischen Kinderdorfs Biesfeld zum
hiesigen Konvent der Missionsdomini-
kanerinnen und leistete mit ihren Mit-
schwestern Pionierarbeit in der Aufbau-
phase als erste Schulleiterin der heuti-
gen Förderschule Die Gute Hand.

Im Namen der Stiftung Die Gute Hand
und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Im festen Glauben, dass sie in Gottes Hand geborgen ist, lebt sie
in unseren Herzen und Gedanken weiter.

Unsere Anteilnahme gilt ihrer Familie, ihren Angehörigen und ihren
Freunden.

Nach zwei Jahren
mit vielen abgesagten Ver-
anstaltungen freuten sich alle
auf das Teamevent im Freien, das
mit der Anmeldung von vier Staf-
feln zur Bergischen 50 möglich wur-
de. 16 Mitarbeitende machten sich
gemeinsam bei schönstemWander-
wetter auf den Weg, um die Bergi-

sche(n) 50 (km) zu erlaufen – je nach
Kondition in Teilstrecken von neun,
zwölf, 13 und 16 km. Wer noch Pus-
te hatte, begleitete die Kollegin-
nen und Kollegen einfach wei-
ter oder lief ihnen entge-

gen.

Stiftungstag
Der traditionelle

Stiftungstag für die Mitarbei-
tenden der Stiftung Die Gute
Hand wird dieses Jahr am
29.09.2022 um 16.00 Uhr

in Haus Nazareth
Leverkusen statt-

finden.

Offene
Sprechstunde

Die offene Sprechstunde für Rat su-
chende Eltern mit Kindern zwischen 0
und 17 Jahren der Diagnostisch-heil-
pädagogischen Ambulanz findet am
15.06.2022, 16.08.2022 und 14.09.2022
statt. Um vorherige Anmeldung wird
gebeten unter Tel.: 02202 95934-11

oder c.pottkaemper@die-
gute-hand.de

KURZ NOTIERT

Anfang Mai lud
der Vorstand die (stell-

vertretenden) Abteilungslei-
tungen der Verwaltung, die Bü-
roleitungen der Einrichtungen so-
wie zweiMitarbeitendemit übergrei-
fenden Aufgaben zu einem Teamtag
ein. Mit externer Begleitung wurde
daran gearbeitet, Strukturen für
eine (noch) bessere Zusammen-

arbeit zu schaffen.
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möglich, gemeinsam mit den Pfer-
den zu arbeiten. Aus diesem Grund
planen wir als neues Projekt eine
Überdachung des Reitplatzes, um
das für die emotionale Stabilisie-
rung der Kinder und Jugendlichen
wichtige Angebot mit den Pferden
wetterunabhängig umsetzen zu kön-
nen. Aufgrund der gestiegenen Bau-
kosten sind wir jedoch auf Spenden
angewiesen.

Wenn Sie dieses Projekt unterstüt-
zen möchten, freuen wir uns über
Ihre Spende.

… für die Stiftung
Die Gute Hand
Lars Klarhof
Dr. Karl-Heinz Vogt
Nadebusch GbR
Haeger Wohnkultur GmbH
Retz Architekten PartGmbB
Marita Müller

… für das Heilpädagogische
Kinderdorf Biesfeld
Daniel Schmidt
Albert Klein GmbH
Anne und Heinrich Hölzl

… für das Haus Nazareth
Leverkusen
Alexander Seeling
Dr. Axel Gawantka

… für das Haus
Hermann-Josef Köln
Monika Kusch-Sacher
und Dr. Hartmut Sacher

… für den Wohnverbund
Haus Agathaberg
Bernhard Lubeley
Dr. Achim Büchner
Christiane Doben
Dieter Müller
Lore Wieland

… für die
Ambulanten Dienste
Christine Jüngst

Auch allen anderen
Spenderinnen und
Spendern ein
herzliches
Dankeschön!

HERZLICHEN DANK
UNSEREN SPENDERN ...

Auf dem Gelände von Haus Naza-
reth Leverkusen wohnen direkt ne-
ben den Kindern und Jugendlichen
auch vier Therapiepferde. Die Kin-
der sind in die Versorgung und Pfle-
ge der Pferde eingebunden: täglich
gehen sie in den Stall, füttern, fe-
gen, sammeln die Pferdeäpfel ein,
putzen die Pferde und reiten an-
schließend entweder auf dem Reit-
platz oder im angrenzenden Wald.
Auf dem Reitplatz haben die Kinder
die Möglichkeit, sich „nur“ vom
Pferd tragen zu lassen und zu ent-
spannen oder auch verschiedene
Aufgaben auf oder mit dem Pferd zu
bewältigen. Die Zeit im Stall und mit
den Pferden genießen die Kinder
sehr. Und ganz nebenbei können sie
viele Kompetenzen erwerben und
sich als selbstwirksam erleben.

Das einzige Manko ist, dass es in
Leverkusen häufig regnet. Durch-
schnittlich gibt es 13 Regentage pro
Monat, in manchen Monaten auch
deutlich mehr. An diesen Tagen
werden Kinder, Jugendliche, Pferde
sowie das gesamte Lederzeug oft-
mals sehr nass. Mitunter ist es nicht

Überdachter Reitplatz

Empfänger: Haus Nazareth Leverkusen
Bank: Sparkasse Leverkusen

Verwendungszweck: Überdachung Reitplatz
Konto: IBAN: DE42 3755 1440 0104 0024 07;

SWIFT BIC:WELADEDLLEV

PROJEKT DESMONATS

An zwei Nach-
mittagen impfte die

Kinder- und Jugendärztin
Dr. Shekari und ihr Team die
Kinder des Heilpädagogischen
Kinderdorfs Biesfeld ge-
gen das Coronavirus.
Wir sagen DANKE
für diese unkom-
plizierte Unter-

stützung!

Wetterunabhängig mit den Pferden
arbeiten: Eine Überdachung für den
Reitplatz macht das
möglich.

Dank der finanzi-
ellen Unterstützung der

Caritas-Stiftung im Erzbistum
Köln konnten die Outdoor-Spiel-
und Förderangebote für Kinder unter
drei Jahren im Heilpädagogischen Kin-
derdorf Biesfeld erweitert werden. Die
Matschküche zum Beispiel eröffnet den
Kindern neueMöglichkeiten mit Natur-
materialien wie Sand, Wasser und
weiteren zu spielen
und zu experi-
mentie-

ren.


