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Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Freundinnen, Freunde und 
 Förderer,

das erste Jahr als Geschäftsführer 
des Raphaelshauses neigt sich 
dem Ende entgegen und ich denke, 
dass ich mich im nächsten Jahr 
nicht mehr als  „Neuer“ vorstellen 
muss oder auch darf. Das Jahr 

und größeren Herausforderungen, 
aber auch mit unzähligen schönen 
Momenten und Begegnungen. In 
manchen Situationen hilft mir auch 
der Ausspruch von Pipi Lang-
strumpf: „Das habe ich noch nie 
vorher versucht, also bin ich völlig 
sicher, dass ich es schaffe!“. Einer 
meiner „Lieblingssätze“, deshalb 
werden Sie ihn an anderer Stelle in 

Ich möchte mich auch explizit bei 
Ihnen bedanken, dass Sie mich bei 
den persönlichen Begegnungen 
herzlich empfangen haben. Schön, 
dass es so viele Freundinnen und 
Freunde des Raphaelshauses gibt. 

Das „Schiff“ Raphaelshaus hielt 
auch 2018 den bewährten Kurs, 
und trotz eines neuen Kapitäns 
geriet es nicht in Turbulenzen, was 
mich sehr zufrieden macht. Dies 
liegt zu einem großen Teil an der 
„Crew“. Ich freue mich, dass wir 
alle gemeinsam an einem Strang 
ziehen. Auch an dieser Stelle gilt 
mein großer Dank den Kolleginnen 
und Kollegen, die täglich in allen 
Bereichen einen super Job ma-
chen. Dies beweist auch unsere Be-
gleitforschung (EVAS). Den Artikel 

Raphael-Info zum Ende des Jahres 
unser Weihnachtsspendenprojekt. 
Ein großes Anliegen aller Kinder, 
Jugendlichen und Fachkräften ist 
es, die in die Jahre gekommene 
Turnhalle zu sanieren, die wirklich 
von allen Mädchen und Jungen im 
Raphaelshaus genutzt wird. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren 
 Lieben eine hoffentlich ruhige, 
besinnliche  Adventszeit und ein 
schönes Weihnachtsfest. Kommen 
Sie gut ins Jahr 2019 und schenken 
Sie als Wegbegleiter weiterhin dem 
Raphaelshaus sowie seinen Mäd-
chen und Jungen Ihr Vertrauen. 
Jetzt wünsche ich Ihnen aber erst 
einmal viel Spaß bei der Lektüre 
unserer  Raphael-Info.

Ihr
Marco Gillrath

Diese Aussage von Pierre de Coubertin, dem französischen 
Pädagogen und Neubegründer der Olympischen Spiele, ist auch 

aus heutiger Sicht sehr aktuell und deutet an, 
wie unendlich wichtig Sport für Kinder und Jugendliche ist. 

Die Notwendigkeit von regelmäßigem Sport für 
die Gesundheit und das körperliche Wohlbe-

dennoch immer weniger Sport, so eine Analyse 
des aktuellen Kinder- und Jugendberichtes der 
Bundesregierung mit teilweise sehr problema-
tischen Folgen. So leiden immer mehr Heran-
wachsende an Übergewicht und motorischen 
Störungen.

Neben diesen gesundheitlichen Aspekten sind 
auch der kognitive Lernzuwachs sowie das 
soziale Lernen abhängig von ausreichender und 
regelmäßiger Bewegung der  Heranwachsenden. 
So weisen unzählige neurowissenschaftliche 
Untersuchen eindeutig nach, dass die regel-
mäßige Ausschüttung von Neurotransmittern 

sondern auch der kognitiven Leistungsfähigkeit 
dient. Kinder und Jugendliche, die regelmäßig 
an Sportangeboten teilnehmen, können sich 
besser konzentrieren, sind ausdauernder beim 
Lernen und haben größere Erfolge in der Schule.

Auch für soziale Erfahrungen gibt es kaum ein 
besseres Lernfeld als regelmäßige Sportange-

ale Kompetenzen wie z. B. die Regeleinhaltung 
sowie das Kooperieren im Team und sie erleben, 
wie befriedigend das Durchhalten von Anstren-
gung ist. Darüber hinaus entwickeln sie sich 
somit zu wirklichen Teamplayern, eine Eigen-
schaft, die sie für ihr zukünftiges Leben dringend 
benötigen. Und dies in einem sehr förderlichen 
spielerischen Rahmen, in dem sie auch ihre an-
gestauten Aggressionen gut abbauen können.

Für die dem Raphaelshaus anvertrauten Kinder 
und Jugendlichen, aber auch für die Schüle-
rinnen und Schüler der Raphaelschule, sind 
regelmäßige sportpädagogische Angebote 
ein wichtiger Bestandteil. Unsere Kollegen der 
Erlebnis- und  Sportpädagogik bieten wöchent-
lich 27 unterschiedliche Angebote an. Diese 
Angebote reichen vom  Anfängerschwimmen, 

Bewegungsspiele bis hin zu Ballsportarten oder 
Training im Hochseilgarten.

Ein zentraler Ort dieser Angebote ist unsere in 
die Jahre gekommene Turnhalle. Sie bedarf 

halle wird von allen Kindern und Jugendlichen, 
die im Raphaelshaus betreut und unterrichtet 
werden, genutzt. Dies sind über 90 Jungen 

Schüler der Raphaelschule der Schulsport dort 
statt, in den Nachmittagsstunden nutzen die 
Fachkräfte der Sportpädagogik die Halle und in 
den Abendstunden sowie an den Wochenenden 
toben sich die einzelnen Wohngruppen bei Fuß-
ball, Hockey etc. in der Halle aus. 

Die Sanierung der Turnhalle ist unser dies-

Unterstützung unserer Freundinnen, Freunde 

Arbeiten an Umkleiden, Sanitäranlagen, Boden, 
Decke, Beleuchtung und Belüftung beginnen zu 

anregenden Atmosphäre im Rahmen der sport-
pädagogischen Angebote  maximal gefördert 
werden können.

„Das Wichtigste an den Olympischen 
Spielen ist nicht zu siegen, sondern 
 daran teilzunehmen; ebenso wie es 
im  Leben unerlässlich ist nicht zu 
besiegen, sondern sein Bestes zu geben.“

Herbstimpression

Erlebnispädagogik 
in Finale Ligure
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Auch wenn die Lukasgruppe bereits im Mai dieses Jahres wieder in ihr Haus  gezogen 
ist, dauert es bekannterweise noch einige Zeit, bis das letzte Bild hängt. 

Apropos das letzte Bild – seit Ende September zieren , 
auf denen die  Jugendlichen vor Neusser Wahrzeichen zu sehen sind, das Wohnzimmer 

der Gruppe. Ein echter Hingucker! Diese Gestaltung rundet die mit diversen 
Neusser Symbolen geschmückte Gruppe ab.

Nach dem der Werkzeugkoffer endlich wieder in den Keller 
geräumt werden konnte, war es am 05.10.2018 soweit 
- unsere kernsanierte Lukasgruppe wurde von unserem 
Pfarrer Dr. Joachim Windolph gesegnet. 
Er zog mit allen Jugendlichen feierlich durch das frisch 
renovierte und schön gestaltete Haus und verteilte 
 ordentlich Weihwasser.

serem Architekten, Handwerkern, die beim Umbau gehol-

mit unseren Jugendlichen wurde bei schönstem Wetter 

ein herrliches Fest im Garten gefeiert. Alle Gäste wurden 
von stolzen Kindern und Jugendlichen der Gruppe durch 
das Haus geführt. Es wurde viel gelacht und leckerer Ku-
chen gegessen. Frau Rothkötter, die zuständige Bereichs-
leiterin, bedankte sich insbesondere bei den Kindern und 
Jugendlichen sowie bei den pädagogischen Fachkräften 
für ihre Geduld, die sie während der Umbauphase zeigen 
mussten und das außerordentliche Engagement. 
„In der Gruppe herrscht eine besondere Atmosphäre, die 
von einer hohen Wertschätzung, aber auch einer ange-
messenen Leichtigkeit geprägt ist. Ich bin froh, dass wir 

sondere Stimmung auch in der Gestaltung niederschlägt“, 

Träger für die Umsetzung. Abgerundet wurden die Reden 
mit einem Zitat von Pipi Langstrumpf: „Das habe ich noch 
nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es 

Wir alle durften gemeinsam einen wirklich sehr schönen 
Tag in unserer Lukasgruppe erleben und bedanken uns 
auf diesem Wege noch einmal für das zahlreiche Kommen 
unserer Gäste und die netten Aufmerksamkeiten, die wir 
entgegennehmen durften. 

Herzliche Grüße von den Kindern, Jugendlichen und 
 pädagogischen Fachkräften der Lukasgruppe

Einsegnung der Lukasgruppe 

Herbstimpressionen

Herbstferien 
in der InTag

Wir haben in den Herbstferien ein tolles 
tierpädagogisches Projekt im Reitstall gemacht! 

Die ganze Gruppe hatte viel Spaß beim 
Reiten, Voltigieren und mit den Lamas. 

Wir haben viel über die verschiedenen Tiere 
 gelernt und gemerkt, dass sie sofort auf 
unterschiedliche Stimmungen reagieren. 
Die Gruppenhunde Mika und Billy waren 

natürlich auch immer mit dabei. 
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Abenteuer Turnhalle – ein 
unterschätzter Förderrahmen 

Die Tür öffnet sich, es wird sich hektisch umgezogen und 
mit freudigem Geschrei stürmt eine Gruppe Kinder die 
Halle. Sofort ergibt sich ein Fangenspiel bis ein Erwachse-

versucht, die Schar zu bändigen. So kennt ein Jeder den 
Beginn einer Sportstunde in der Turnhalle. 

Allzeitklassikern wie „Feuer-Wasser-Blitz“. Geht man im 

Jahreszeit einen geschützten Bewegungsraum mit großen 
Aufforderungscharakter. 

Der abgenutzte Boden, runtergerockte Umkleiden und der 
Umstand, dass man lieber vor der Sportstunde die Toilette 

Treiben. Ebenso wie die Tatsache, dass es dort im Som-
mer zu heiß und im Winter zu kalt ist. 

Die Räumlichkeiten bieten einen klaren und strukturierten 
Rahmen mit eindeutigen Regeln, welcher für die uns an-
vertrauten Kinder und Jugendlichen so wichtig ist.
Neben Dauerbrennern wie Fußball oder Basketball  haben 
wir die Turnhalle in den letzten Jahren aber auch für neue 
pädagogische Bewegungsangebote genutzt. Zusätzlich 

Angebote wie Ringen und Raufen, HipHop-Tanzen und 
Parcours Einzug.

In unserer medialen Zeit können selbst Purzelbäume und 
Hampelmänner zur Herausforderung werden. Umso wich-
tiger sollten die Bewegungsangebote genommen werden. 

und Bewegung Stress abbaut, ist Jedermann bekannt. Ein 
gut vorbereitetes Angebot kann die Turnhalle aber auch 
in einen großen Abenteuerspielplatz verwandeln, welcher 
neben der motorischen Entwicklung auch wichtige Selbst-
kompetenzen wie Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit und 
Frustrationstoleranz fördert sowie das Erreichen gesetzter 
Hilfeplanziele unterstützt.

Während meiner Arbeitszeit habe ich noch nie erlebt, dass 
Kinder keine Lust hatten, dieses Angebot wahrzunehmen. 
Bewegung ist ein Grundbedürfnis. Seit etlichen Jahren 
erduldet unsere Halle still und genügsam das Getram-
pel vieler Füße, war Schauplatz spannender Wettkämpfe 
wie dem Ind oor-Soccer-Cup und dient als Lokalität für 

 verdienen.

Nadja Jungbeck

Raphaelshauschor begeistert bei 
ausgebuchten „Konzerten“

Unter dem tosenden Applaus der eingeladenen Gäste feierte der 
Raphaelshauschor seine Premiere  in diesem Jahr.

rien zu einem „Bunten Nachmittag“ bzw. „Bunten Abend“ 
eingeladen und war von der großen Resonanz bei Freun-
den, Förderern und den eigenen Gruppen überwältigt. An 
beiden Veranstaltungstagen war der Festsaal bis auf den 
letzten Platz gefüllt.

Der Raphaelshauschor nahm das begeisterte Publikum 
mit auf eine musikalische Reise von modernen Kirchenlie-
dern über One Republic bis hin zum einrichtungseigenen 
Raphaelshauslied. 

gab es kurzweilige und „bunte Einschübe“. So präsentierte 
eine Grundschulklasse der Raphaelschule das Stück „Geis-

aus Gedichten und kleineren Tanzeinlagen brillierten. Ein 
zweiter Höhepunkt außerhalb der Darbietung des Rapha-

Pädagogin in einer Tagesgruppe, amtierende Deutsche 

gangenen Weltmeisterschaft, präsentierte gemeinsam 
mit ihrem Hund „Billi“, einem außergewöhnlich gut ausge-
bildeten Border Collie, kleinere Kunststücke und erklärte 
den interessierten Zuschauern, aus welchem Grund sie 

die Hunde in der pädagogischen Arbeit einer Tagesgruppe 
einsetzt.

für den Ausbau des musischen Angebotes im Raphaels-

wird sich zukünftig neben dem bestehenden Raphaels-

„Es macht mir unendlich viel Spaß, mit den Kindern und 
Jugendlichen aus dem Raphaelshaus zu arbeiten. 

Das Schöne an der Arbeit mit den Kindern und Jugend-
lichen aus dem Raphaelshaus ist die Tatsache, dass sie 

Der Chor probt einmal in der Woche und auf ausdrück-
lichen Wunsch der Jugendlichen nach Altersstufen 

Chormitgliedern folgt ein gemeinsamer Übungsteil für den 
gesamten Chor. Zum Ende der Probe singen die Jugend-
lichen, die ihre Wünsche und Vorstellungen deutlich mit in 
die Probe einbringen.

Alle, Gäste wie Beteiligte, waren sich nach dem legendär-
en Raphaelshauslied einig: Der „Bunte Nachmittag bzw. 
Abend“ war viel zu schnell zu Ende. Einrichtungsleiter 

staltung der Sparkassenstiftung, dem Spendenbeirat der 
VR Bank sowie dem „Freundeskreis Raphaelshaus“. „Sie 
alle haben durch ihre Spende dazu beigetragen, dass wir 

Gillrath die Tatsache, dass sich die Stiftung „Freunde des 
Raphaelshauses“ dazu entschieden hat, das Honorar für 
Horst Herbertz im ersten Jahr zu übernehmen. 

Gillrath bei allen Akteuren. „Ihr könnt Euch nicht vorstellen, 
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Freiwillige vor!

Gleich elf neue Kolleginnen und Kollegen durften wir auf 
einen Schlag im September bei uns im Raphaelshaus be-

die sich nun für ein Jahr in den verschiedenen Bereichen 
unseres Hauses engagieren werden. Im Rahmen eines 
Bundesfreiwilligendienstes oder Freiwilligen Sozialen Jah-
res ergänzen sie seitdem die Teams in den teilstationären 
und stationären Gruppen, der Schule, der Erlebnispädago-
gik sowie der Verwaltung. 

rungstages nicht nur sich gegenseitig kennen, sondern 
auch die verschiedenen Facetten des Raphaelshauses. 

sich gemeinsam an die ein oder andere handlungsorien-
tierte pädagogische Herausforderung heran  mit erfreuli-

Activities

B2Run 2018 Köln

Am 06.09.2018 gingen 23.000 Teilnehmer aus ca. 1.000 
Unternehmen gemeinsam rund um das RheinEnergie-
STADION auf die Strecke durch den Stadtwald, um nach 
dem emotionalen Zieleinlauf gemeinsam zu feiern. Von 
uns starteten 23 Kolleginnen und Kollegen. Alle haben 
gekämpft, durchgehalten und sind gesund ins Ziel gekom-
men.
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Besuch des Maximilian-Kolbe-Werkes

„Erinnerung ist mehr als der Blick in die Vergangenheit. 
Nur wer die Geschichte kennt, kann aus ihr für Gegenwart 
und Zukunft lernen.“ 

Seit 2001 organisiert das Werk Zeitzeugengespräche. Seit 
vielen Jahren wird auch unseren Kindern und Jugendli-
chen ermöglicht, mit den Verbrechen der Nationalsozialis-
ten hautnah in Berührung zu kommen.

und Jungen zum einen geschichtliche Hintergrundinfor-
mationen und zum anderen bereiteten sie den Besuch mit 
einer Vielzahl von be(ein)drückenden Fragen mit unserem 
Seelsorger Joachim Windolph vor. Im September besuch-

als Kleinkinder mit ihren Eltern oder mit einem Elternteil in 
einem Ghetto oder Konzentrationslager gewesen sind. Die 
Berichte waren sehr bedrückend und regten die Jugend-
lichen und die pädagogischen Fachkräfte intensiv zum 
Nachdenken an. Alle Beteiligten lauschten aufmerksam 
den Geschehnissen und die Fragen der Kinder und Ju-
gendlichen wurden ehrlich und „unverblümt“ beantwortet.

500 Jahre Erfahrung 
im Hänneschen-Theater

Traditionell werden die Jubilare des Raphaelshauses zu 
einer Jubilarfeier eingeladen, in diesem Jahr 28 Kollegin-
nen und Kollegen sowie zwei Erziehungsstellen. Beson-

hörigkeit im pädagogischen Bereich von Frau Rosellen, 
ebenso wie 30 Jahre von Herrn Fraikin (Gärtnerei) und 
Frau Kapica (Hauswirtschaft). Nach 25 Jahren Unterricht 
an der Raphaelschule ging Frau Pagel in den wohlverdien-
ten Ruhestand. Die weiteren Jahrzehnte verteilen sich wie 

ges und neun Kollegen mit zehn Jahren Berufserfahrung 
im Raphaelshaus. Die beiden Erziehungsstellen betreuen 

Die Bauchmuskeln wurden zu Beginn des Abends beim 
Stück „FARINA - Wunderwasser vun Kölle“ im Hänne-
schen-Theater in Köln strapaziert. Dankenswerterweise 
übersetzte für unsere, der kölschen Sprache nicht mäch-
tigen, Kollegen ein Lehrer die wichtigen Passagen. Im 
„Hänneschen und die Pfeffermühle“ klang der Abend bei 
einem leckeren Abendessen aus.
Wir können stolz darauf sein, so viele Fachkräfte zu  haben, 

Raphaelshaus auf der Bundestagung des BVkE

land kamen zur Bundestagung des Bundesverbands ka-
tholischer Einrichtungen und Dienste der Erziehungshilfen 

ausgrenzend. Hilfe zur Erziehung ist die sozialstaatliche 
Antwort auf das Bedürfnis dieser Familien“ beschreibt der 
BVkE Vorsitzende Dr. Klaus Esser. „Familien sind zuneh-
mend verunsichert in der Gestaltung des Alltags, der Or-
ganisation und in der Erziehung. Kinder und Jugendliche 
leiden unter prekären Lebensverhältnissen, Armut, emotio-
nalen und Bildungsbenachteiligungen und Ausgrenzung.“
Eine Gruppe von neun pädagogischen Fachkräften aus 

Während der Tagung gab es einige interessante Vorträge 

Inputs für die Arbeit und einen gewinnbringenden Aus-
tausch mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Auch zwei 
unserer Jugendlichen nahmen an der Tagung teil. Sie prä-
sentierten die Ergebnisse des Demokratiewochenendes 
an einem Stand und diskutierten mit Politikern über Betei-
ligung. Das Demokratiewochenende hatte in diesem Jahr 
Prämiere. Jugendliche von drei Einrichtungen beschäftig-
ten sich ein Wochenende mit dem Thema „Demokratie“.

Herbstimpression

Tagesgruppe 
Raphael 2 in der 

Kluterthöhle

Herbstimpression

Otmar-Alt-Gruppe 
beim Tagebau 

Garzweiler 



Werhahn zum zweiten Mal in Folge beim Social Day im 
Raphaelshaus – Schwitzen für die gute Sache 

Vorstand der Wilh.  Werhahn KG scheuten weder Tempe-
 Social Day 

ins Raphaelshaus kamen. Nach 2017 war dies schon der 
zweite Einsatz in dem katholischen Kinder- und Jugendhil-
fezentrum in Dormagen bei Neuss. 

Arbeit hier nie aufhört und wir einen wirklichen Beitrag leis-
ten können“, sagt Paolo Dell‘ Antonio, Vorstandssprecher 
von Werhahn. „Es stand sofort fest, dass wir wiederkom-

ungewohnte Arbeit in buntgemischten Teams auch richtig 
Spaß gemacht hat“.

-
che To-do-Liste zusammengestellt: Da waren Sportplätze 
mit dem Hochdruckreiniger zu säubern, eine Kletterwand 

Reparatur eines Bauwagens musste zu Ende gebracht 

werden, die Schrauben von zig Biertischgarnituren waren 
nachzuziehen und auf einer Pferdekoppel warteten sage 

verlegt zu werden. Wem das noch nicht schweißtreibend 
genug war, der konnte sich zum Schluss am Aufbau eines 
Pferdeunterstands beteiligen. Die Werhahn-Kolleginnen 
und -Kollegen schenkten sich also nichts, nahmen alle 

ebenso fachkundig wie freundlich angeleitet vom Team 
des Raphaelshauses.
„Der Arbeitseifer aller Werhahn-Teilnehmer hat uns wieder 
stark beeindruckt. Das, was hier an einem Tag geleistet 

Leiter der Einrichtung. „Und uns gibt das ein gutes Gefühl, 
weil wir wissen, dass wir mit unserem Einsatz die wich-
tige Arbeit des Raphaelshauses und das große Engage-
ment für die Kinder und Jugendlichen unterstützen“, meint 
Werhahn-Vorständin Kathrin Dahnke.

 
 
 
 
 
 
 
 

teilstationären und stationären Gruppen sowie in externen 
Wohneinheiten betreut. Sie alle benötigen aufgrund der 

einer Vielzahl pädagogischer Konzepte und einer integrier-
ten Schule, die auch den Realschulabschluss ermöglicht, 
soll der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen wieder 
eine Richtung mit Perspektive gegeben werden.

Klaudia Probst, Leitung  
Unternehmenskommunikation 

Kein Kind zurücklassen im 
 Raphaelshaus in Dormagen

Jeder Praxisbesuch hinterlässt Spuren. Besonders, wenn man einen ganzen Tag Zeit hat, sich 
vor Ort umzuschauen und Fragen zu stellen. Einmal heraustreten aus der eigenen Projektarbeit 
und in eine andere Arbeitswelt eintauchen. Wahrnehmen, wie es dort ist und die Perspektive des 

 Gegenübers kennen lernen. Dieses Privileg wurde mir zuteil, als ich – gemeinsam mit meinem 
Team – Ende September das Jugendhilfezentrum Raphaelshaus in Dormagen besuchte. 

Jugendhilfezentrum mit Dorfcharakter

Im Regionalexpress brechen wir auf nach Dormagen. Was 
erwartet uns in dem Jugendhilfezentrum? Was werden 

-
hungshilfen in der heutigen Zeit wirksam gestaltet werden 
können? Ich bin gespannt. Ankunft in Dormagen gegen 
10:00 Uhr.
Begrüßt werden wir von dem aktuellen Heimleiter und 

-

Wir erfahren, dass auf dem Gelände seit mehr als 110 
Jahren Kinder und Jugendliche leben, zur Schule gehen 
oder tagsüber Angebote besuchen. 250 Kinder und Ju-
gendliche sind es aktuell, die in verschiedensten Formen 
der stationären, teilstationären und ambulanten Jugendhil-

werden. 
Das Gelände des Raphaelshauses gleicht einem kleinen 

Kletterpark, ein Schwimmbad und mehrere Ställe mit 

Heilpädagogisches Reiten angeboten. Beim Rundgang bin 
ich beeindruckt, auch eine Boulderhalle und einen kleinen 

-
te über die Jahre und Jahrzehnte allein durch Spenden 
realisiert werden. Die Stimme der Jugendlichen wird bei 

der Weiterentwicklung gehört. So wurde der Fitnessraum 
beispielsweise auf expliziten Wunsch des Kinder- und 
 Jugendparlaments eingerichtet. 

Erfolgsrezept: gute Mitarbeitende und gute 
Rahmenbedingungen

Das attraktive Angebot spricht mich als Besucherin sofort 

außergewöhnlichem Engagement bei der Sache sind und 
dass es gelingt, Tradition mit einem modernen Verständ-
nis des pädagogischen Auftrags zu verbinden. Dieser Ein-
druck verstärkt sich, als wir mit einem Bereichsleiter der 
sogenannten „Kick-off-Gruppen“ sprechen. Das stationäre 
Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche, die aus 

auch selber gewalttätig wurden. Eine individuelle Betreu-
ung in sehr kleinen Gruppen, ein stark strukturierter Tages-

Verhaltens in der Gruppe gehören zum Konzept. 
Die fachlichen Standards und die Ziele der einzelnen  
Angebote sind in einem konzeptionellen Handbuch nach-
lesbar. Auch Handlungsleitlinien für besondere pädago-
gische Situationen gibt es in schriftlicher Form. Noch 
wichtiger aber erscheint mir, wie das vor Ort umgesetzt 
werden kann. 

 
„Die guten Rahmenbedingungen für erlebnispädagogi-
sches Arbeiten haben mich in all den Jahren am meis-
ten motiviert“, berichtet der Bereichsleiter. Es sei schon 
außergewöhnlich, dass beispielsweise Exkursionen mit 

Bestandteil der Kick-off-Gruppen gehöre. Ein besonderes 
Erlebnis sei es für ihn immer gewesen, dabei zu sein, wenn 

Schonräume für Kinder mit schlechten  
Startchancen

Im Laufe des Tages sprechen wir auch über die Gestal-
tung des Kontakts zu den Herkunftsfamilien der Kinder. 
Es wird deutlich, dass es eine zentrale und für die Entwick-
lung der Kinder wichtige Voraussetzung ist, die Wurzeln, 
Loyalitäten und Vernetzungen mit seinem familiären Her-
kunftssystem zu achten, zumindest solange, wie das Kind 
oder der Jugendliche nicht vor dieser Familie geschützt 
werden muss. 
Angesprochen werden auch die herausfordernden Situa-
tionen im Arbeitsalltag, wenn zum Beispiel Kinder lan-
ge wegbleiben und sich nicht melden oder gewalttätig 
werden. Es erscheint mir intuitiv nachvollziehbar, dass die 
besonderen Rahmenbedingungen (wie etwa der Betreu-
ungsschlüssel) hier Reaktionsmöglichkeiten eröffnen, die 
es anderswo nicht gibt.  
Am Ende des Tages fahre ich nachdenklich nach Hau-
se. Ich hoffe, dass möglichst viele Kinder mit schlechten 
Startchancen in ein Lern- und Lebensumfeld kommen, das 
professionell begleitete Schonräume bietet mit qualitativ 
hochwertigen sport- und erlebnispädagogischen sowie 
heilpädagogischen Angeboten und festen Bezugsperso-
nen. Das ließe mich hoffen, dass weniger Kinder zurück-
bleiben.  

Hanna Münstermann, Bertelsmann Stiftung,  
Initiative „Kein Kind zurücklassen!“     
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Laptops für Jugendgruppen  
endlich up-to-date

für die Aufrüstung von Laptops gespendet. Jeder der 
23 Wohngruppen des Jugendhilfezentrums steht nun ein 

für Hausaufgaben, Bewerbungen und kreative Anwen-
dungen.

Begeisterung bei den 23 Wohngruppen im Raphaelshaus 
Dormagen: Endlich sind ihre Laptops wieder auf dem neu-
esten Stand. Jeder Gruppe steht im Jugendhilfezentrum 
ein Laptop zur Verfügung. Damit machen die Kinder und 
Jugendlichen Hausaufgaben, recherchieren, schreiben 
Bewerbungen, spielen oder nutzen die Laptops für kreative 

aufgerüstet, dass sie nun mit moderner Technik den Um-
-

-
rung für das Raphaelshaus mit einer Spende ermöglicht.

Medienpädagogisches Konzept  
besser umsetzen

„Ich bin sehr froh, dass Covestro unsere IT-Auffrischung so 
-

rer Raphaelshaus Dormagen. „Wir wollten unsere durch 

haben wir endlich modernes Equipment, mit dem wir die 
Kinder und Jugendlichen im Einklang mit unserem medi-
enpädagogischen Konzept an die Digitalisierung heranfüh-
ren und weiter begleiten können“, so Gillrath weiter.

Sensibler Umgang mit  
neuen Medien 

Denn die gemeinsam mit den Jugendlichen, pädagogi-
schen Fachkräften und der Geschäftsleitung erarbeiteten 

Demnach sollen die Kinder und Jugendlichen Kompe-

Risiken sensibilisiert werden. So kann mit Hilfe der gruppe-
neigenen Laptops ein Blog eingerichtet, eine eigene Inter-

werden. Gemeinsam mit ihren Betreuern/Lehrern setzen 
sich die Jugendlichen aber auch mit möglichen Gefahren 

versteckten Kostenfallen in Spielen auseinander. Grund-
sätzlich gilt für das Raphaelshaus, dass die Kinder und 
Jugendlichen bei der Internet-Nutzung nicht sich selbst 

der Gruppe und in den Teams sind stets vorhanden.

Raphaelshaus leistet  
tolle Arbeit

Arbeit für Kinder und Jugendliche aus schwierigen Ver-

deutlich machen, dass wir dieses Engagement sehr gerne 

Politik bei Covestro. „Es ist bemerkenswert, wie Kinder und 
Jugendliche im Raphaelshaus lernen, verantwortungsvoll 

der Digitalisierung erkennen und nutzen“, ergänzt Dr. Da-
niel Koch, NRW-Standortleiter von Covestro. „Wir wollen 
mit unserer Spende einen Beitrag dazu leisten, dass das 
Raphaelshaus sein medienpädagogisches Konzept nun 

weiter.

Covestro – ein guter Nachbar der  
Produktionsstandorte

Covestro unterstützt in Dormagen und an seinen anderen 
-

treiben und die Städte lebenswerter machen („Brighter 
Places“). Im Umfeld seiner NRW-Standorte hat Covestro in 
diesem Jahr dafür eine Gesamtsumme von rund 150.000 

-
terstreicht Covestro, dass das Unternehmen ein verlässli-
cher Partner und guter Nachbar für die Kommunen an den 
Standorten ist.

Presseinformation Covestro 04.09.2018,  
Frau Montag

Drogenpräventionswoche  
im Raphaelshaus

„Kinder stark machen – Kinder stark  
machen für ein suchtfreies Leben“  

ist eine Initiative der Bundeszentrale für  
gesundheitliche Aufklärung. 

Um einem späteren Suchtverhalten  
vorzubeugen, muss Prävention frühzeitig  

 
 

in Kontakt mit Suchtmitteln wie  
Tabak, Alkohol oder anderen Drogen  
kommen. Hierfür ist es notwendig, das  
Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl der  

-
munikationsfähigkeit zu fördern. Kinder und Jugendliche, 
die ihre Stärken kennen und denen Vertrauen und Aner-
kennung geschenkt wird, wachsen zu selbstbewussten 

später auch gegen Gruppendruck „Nein“ zu Suchtmitteln 
sagen zu können. 

Die Themen Selbstwirksamkeit sowie Aufbau von Selbst-
-

higkeit der Kinder- und Jugendlichen gehören zu unserem 
grundlegenden Erziehungsauftrag in den Gruppen des 
Raphaelshauses. Hierzu werden auch unsere gruppen-
übergreifenden Angebote der Sport-, Erlebnis-, Tier- und 

Zur Intensivierung der Prävention stand die erste Okto-
berwoche für unsere Jugendlichen im Zeichen der Dro-

Gillrath die Drogen- und Suchtprävention der  Polizei des 
Rhein-Kreises Neuss (Herr Engel), die Oberärztin und 

der St. Augustinus-Gruppe (Frau Dr.  Neumann) sowie die 
Fachstelle für Suchtprävention, Ermutigungspädagogik 
und Potentialförderung (Herr Wohlfahrt) in Neuss an einen 
Tisch.

-
morgen mit einem sehr aufschlussreichen Workshop von 
Herrn Stephan Engel, welcher Kriminalhauptkommissar 
bei der Polizei des Rhein-Kreises Neuss ist. In einem an-
sprechenden und mit eigenen Berufserfahrungen ge-
spickten Vortrag klärte er unsere Jugendlichen über die 
verschiedenen Arten legaler und illegaler Drogen auf. Sie 
staunten über die gefährlichen Inhaltsstoffe sowie die 
weitreichenden Folgen. Viele der teilnehmenden Jugend-
lichen nutzten den regen Austausch mit Herrn Engel, um 
Antworten auf ihre vielfältigen Fragen zu diesem Themen-

-
onen und Vorgehensweisen aus polizeilicher Sicht mit ein. 
„Zunächst wurden wir darüber informiert, dass Herr Engel 

Dies schockierte mich zunächst, aber wir haben auch 
einen Tipp bekommen, wie wir Persönliches einbringen 

der Teilnehmenden.

In den Angeboten von Frau Dr. Neumann stand der 
offene Dialog mit den Jugendlichen im Vordergrund: 
„Ich erörterte zunächst die Konsumgründe und kon-
frontierte die Jugendlichen mit den Risiken sowie den 
kurz- und langfristigen Auswirkungen von Cannabis und 
anderen Drogen.“ Die Teilnehmenden engagierten sich 
sehr, zum Teil mit selbstkritischen Anmerkungen und 
vielen Fragen. Für Sabrina war das Angebot von Frau Dr. 
Neumann beeindruckend: „Ich bin total überrascht, wie 
ehrlich und vertrauensvoll wir mit Frau Dr. Neumann über 
dieses schwierige Thema sprechen konnten. Traurig war, 
dass einige Familienmitglieder meiner Freunde schon 
schlechte Erfahrungen gemacht haben. Gut war, dass bei 
den Workshops, auch bei der Polizei, keine  Pädagogen mit 

Zum Ende der Woche fuhren alle teilnehmenden Jugend-
lichen zur Drogenberatungsstelle nach Neuss. Hier wurde 
ihnen das Angebot der Fachstelle vorgestellt und spiele-
risch die Themen Suchtvorbeugung und Zukunftsperspek-
tiven bearbeitet.

Alle Beteiligten waren sich am Ende  
der Woche einig: Eine Wiederholung ist auf  
jeden Fall wünschenswert! 

�



RAPHAEL-INFO  SEITE 7

Im Rahmen des Qualitätsmanagements im Raphaelshaus 
werden die Entwicklungen jedes einzelnen Kindes und 

Jugendlichen evaluiert. EVAS ist die Evaluation erzieherischer 
Hilfen, die vom Institut für Kinder- und Jugendhilfe (IKJ) in Mainz 
durchgeführt wird. Dieses Institut hat in Deutschland den größten 

Datensatz innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe und ist damit 
prädestiniert für vergleichende Aussagen im Hinblick auf 

lassen sich die Ergebnisse des Raphaelshauses innerhalb der 
Jugendhilfelandschaft einordnen. 

Aufnahme von höher belasteten Kindern und Jugendlichen

Durch unseren Schwerpunkt in der intensivpädagogischen Arbeit verwundert es nicht, 
dass die Kinder und Jugendlichen bei Aufnahme eine deutlich höhere Belastung an 
 Symptomen zeigen. Im Raphaelshaus haben die Kinder und Jugendlichen mehr psychi-

32 % aller aufgenommenen Kinder und Jugendlichen waren vor der Unterbringung im 
Raphaelshaus stationär in der Psychiatrie.
Die vorwiegenden Gründe für eine Aufnahme im Raphaelshaus stellen sich wie folgt 
 hilfeartübergreifend in Prozent dar:

Wenige Abbrüche der Hilfen

Im Jahr 2017 wurden im Raphaelshaus 70 % der stationären Hilfen (Wohngruppen) und 

Vergleich zum Bundesdurchschnitt mit 53 % im stationären und 60 % im teilstationären 
Bereich ein sehr gutes Ergebnis.

Starke Ressourcenentwicklung durch lange Hilfedauer

halten, was sich sehr positiv auf die Ressourcenentwicklung auswirkt.

Auswertung 2017 im Raphaelshaus

Die Entwicklung insgesamt ist bei den teilstationären Angeboten um 1,7-fach größer und 

Bezüglich der Ressourcenentwicklung im Jahr 2017 bleibt im Benchmarking mit aller an 
der Studie teilnehmenden Einrichtungen festzuhalten, dass die Ressourcenentwicklung 

der Hilfe zu erfassen und ist eine Zusammenfassung der Entwicklung. 

RESSOURCENENTWICKLUNG UND HILFEDAUER
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Partizipation im Raphaelshaus – 
läuft bei uns!
Ja, das können wir mit einem guten Gefühl so sagen. Die 
Ergebnisse einer vom Jugendamt Neuss initiierten Online-
Umfrage bestätigen dies. Fast 60 Kinder und Jugendliche 
aus den verschiedenen Gruppen des Raphaelshauses ha-

Damit haben sie einen wesentlichen Beitrag zum aktuell 

Kinder- und Jugendhilfe“ geleistet. 

sich zum Ziel gesetzt, mit verschiedenen Jugendhilfeträ-
gern über ihre Haltung, Gelingensfaktoren und Konzepte 
ins Fachgespräch zu kommen, um anschließend mit ihnen 
gemeinsam verbindliche Grundsätze für die Partizipation 
in der stationären Kinder- und Jugendhilfe zu erarbeiten. 
Zu diesem Vorhaben gehörte es natürlich, sich zunächst 

lichkeiten der Kinder und Jugendlichen in den Einrichtun-
gen zu machen. Der hierfür angelegte Online-Fragebogen 
enthielt altersgerecht formulierte Fragen zu Struktur, Pro-
zess und Ergebnissen gelebter  Partizipation. 

Wie die folgende Zusammenfassung zeigt, hat die Aus-

 erfreuliche Ergebnisse für das Raphaelshaus offenbart. 

Unsere Kinder und Jugendlichen werden bereits zu Beginn 
ihrer Zeit bei uns von den pädagogischen Fachkräften, 

und Jungen darüber informiert, dass sie sich beteiligen 
dürfen und sollen. Auch unser Willkommensheft, dem bei-
spielsweise die verschiedenen Beschwerdewege im Haus 
zu entnehmen sind, ist vielen Kindern und Jugendlichen 

zung oder Wochen- und Urlaubsgestaltung sind nur einige 

und Jungen mitbestimmen. Sie nutzen bevorzugt die 
wöchentliche Gruppenrunde, auch Gruppengespräch oder 

dende Kinder- und Jugendparlament (KiJuPa), an dem die 
Gruppensprecher*innen sämtlicher Gruppen teilnehmen, 

werden direkt mit den Belangen der Kinder und Jugend-

Teamsitzungen der pädagogischen Fachkräfte zu geben, 
wird gerne genutzt. Unseren Kindern und Jugendlichen ist 
Beteiligung wichtig und sie haben das Gefühl, gehört zu 
werden, wenn es ihnen nicht gut geht, sie einen Vorschlag 
machen oder eine Beschwerde äußern wollen. Und auch 

die Tat umgesetzt werden kann, macht ihnen die Partizipa-
tion im Raphaelshaus Spaß.

Auf diesen positiven Ergebnissen wollen wir uns nun aber 
natürlich nicht ausruhen. Vielmehr wollen wir gemeinsam 

entwickeln und umsetzen. Partizipation ist dynamisch und 
bleibt spannend, da sie so vielfältig ist , 
die sich im Beteiligungsprozess engagieren. 

Wir sind gespannt, was die Beteiligung der Kinder und 

Groß im Raphaelshaus bereithält.

Champions League und Europa 
League im Raphaelshaus
Traditionell spielen die Gruppen im Raphaelshaus die Titel 

er Einteilung: Die Tagesgruppen kämpften in der Europa- 
und die stationären Gruppen in der Champions-League 

Jeden“ mit Hin- und Rückspiel auf dem Kleinsportfeld und 
dem Kunstrasenplatz. Alle Teams waren hoch motiviert, 
den begehrten Pokal mit in die Gruppe zu nehmen. Trotz 
Wettkampfdrucks waren alle Spiele sehr fair und es gab 
keine Verletzten. Die Stimmung bei den Kindern und auch 
bei den Pädagogen war super. Es wurden alle Teams laut-
stark angefeuert und das  Wetter bescherte uns herrliche 
Oktobersonne. 

Nach dem Champions-League-Spieltag spielten die 
 pädagogischen Fachkräfte („Old-Stars“) gegen zwei 
„All-Stars-Teams“, die von den Kindern und Jugend-
lichen bestimmt wurden. Alle Teilnehmer hatten sicht-
lich Spaß und ließen den Tag bei einem Hamburger 
am Grill ausklingen.

Der Champions-League-Pokal 2018 ging dieses Jahr 
an die Lukasgruppe, der Europa-League-Pokal an die 
 Tagesgruppe 5.


