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Kurzbeschreibung

Die Kinderhof Campemoor GmbH bietet als freier Träger der Jugendhilfe ein Hilfesystem spe-

ziell für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit schweren Verhaltensauffälligkeiten 

und Entwicklungsstörungen, die eine intensive und therapeutisch ausgerichtete Betreuung 

benötigen.

Die Einrichtung besteht aus zwei Höfen: Haus Campemoor und Haus Vennermoor. In jedem 

der beiden Häuser befindet sich eine Wohngruppe mit 8 Plätzen, wobei wir jüngere Kinder 

im Haus Campemoor und ältere Kinder und Jugendliche im Haus Vennermoor betreuen. 

Desweiteren halten wir 4 Plätze im Bereich Verselbständigung vor.  Darüber hinaus ist es 

möglich, für Betreutes Wohnen weitere Räumlichkeiten anzumieten.

Das Organigramm zeigt den Aufbau der Einrichtung und die jeweiligen Leitungsbereiche.

Die Leitung sowie das Team des Kinderhofs Campemoor verfügt über eine große Erfahrung 

in der Arbeit mit der betreuten Zielgruppe. Die Schwerpunkte der Betreuung in unserer Ein-
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richtung sind sozial- und heilpädagogisch sowie psychotherapeutisch ausgerichtet. Einen be-

sonderen Stellenwert haben das Heilpädagogische Reiten und der alltägliche Umgang mit 

unseren Tieren. 

Wir arbeiten auf Basis der §§ 27, 34, 35 a, 36 und 41 SGB VIII. Im Einzelfall können wir auch  

Jugendliche gemäß § 53 SGB XII im Rahmen eines eingestreuten Behindertenhilfeplatzes auf-

nehmen. Wir sehen in der gemeinsamen Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit un-

terschiedlichen Störungsbildern ein besonders förderliches Lernfeld.

Unsere  Arbeit  basiert  auf  einer  humanistischen  Grundeinstellung.  Daraus  resultiert  eine 

prinzipiell positive, ganzheitliche, wertschätzende und akzeptierende Einstellung zum Men-

schen. Wesentliche Inhalte des Beziehungsangebotes leiten sich aus der humanistischen Psy-

chologie ab, zum einen als positive Wertschätzung und emotionale Wärme, Echtheit und 

einfühlendes Verstehen, zum anderen als Angebot von Orientierung und Struktur.

In  einem  unter  verhaltenstherapeutischen,  tiefenpsychologischen  und  heilpädagogischen 

Aspekten strukturierten Setting schaffen wir die Voraussetzungen, dass es den Kindern, Ju-

gendlichen und jungen Erwachsenen möglich wird, unangemessene Verhaltensweisen und 

Selbstwertstörungen, die zumeist aus frühen Störungen der psychosozialen Entwicklung re-

sultieren, abzubauen und unbewältigte Entwicklungsphasen abzuschließen. Dadurch soll ein 

Entwicklungs-  und Wachstumsprozess  eingeleitet  werden,  der  es  ermöglicht,  individuelle 

Ressourcen zu entfalten. Ziel ist die Entwicklung von positivem Selbstwertgefühl, Kreativität, 

Selbstständigkeit und Konkurrenzfähigkeit der jungen Menschen.

Unsere Förderung ist eingebunden in einen klaren, psychologisch strukturierten Erziehungs-

rahmen, in dessen Grenzen die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen Sicherheit,  

Geborgenheit und Kontinuität erfahren. Auf der Grundlage tragfähiger und zuverlässiger Be-

ziehungen knüpfen die Erziehungsmethoden an das jeweilige Entwicklungsniveau des Einzel-

nen an. In einem unter tiefenpsychologischen und verhaltenstherapeutischen Gesichtspunk-

ten strukturierten Setting kommen heilpädagogische, verhaltenstherapeutische, körperori-

entierte und systemische Methoden zum Einsatz.

Seite 4 von 34 Stand 06/2010



Lage der Einrichtung/ Umgebung

Campemoor und Vennermoor liegen ca. 25 km nördlich von Osnabrück im Großen Moor, 

zwischen Ausläufern des Wiehengebirges und den Dammer Bergen. Die beiden angrenzen-

den Ortschaften sind mit ihren vielen landwirtschaftlichen Betrieben stark ländlich geprägt 

und gehören zu den Gemeinden Neuenkirchen-Vörden im Landkreis Vechta (Campemoor) 

und Ostercappeln im Landkreis Osnabrück (Vennermoor). In der Umgebung sind sowohl Kin-

dergärten,  Grundschulen,  sämtliche  Formen von weiterführenden Schulen  sowie  Förder-

schulen vorhanden. Zu den Schulen pflegen wir einen engen Austausch. Auch zu Bildungsträ-

gern für betriebliche und überbetriebliche Ausbildungen sowie zu den Agenturen für Arbeit 

in Vechta und Osnabrück bestehen gute Kontakte. 

Die Schulen und Ausbildungsstätten sind per Schulbus, öffentlichem Linienbus und ggf. per 

Einzelbeförderung gut zu erreichen.

Aufgrund der außerstädtischen Wohnlage ermöglichen wir den Jugendlichen die Realisie-

rung von Freizeitvorhaben (Schwimmen, Tanzen, Sport, Freundschaftskontakte, usw.) durch 

die Organisation von Fahrdiensten. Altersangemessen stellt auch das Fahrrad eine gern ge-

nutzte Möglichkeit dar. Des Weiteren ist die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel gege-

ben. Trotz der ländlichen Lage ist im geringen Umkreis eine gute allgemeine Infrastruktur 

vorhanden. Die betrifft Vereine (z. B.: Sportvereine, Karnevalsverein, Freiwillige Feuerwehr), 

Schwimmbäder, eine Volkshochschule, eine Musikschule, Tanzschulen, eine Öffentliche Leih-

bücherei, diverse kulturelle Angebote (z. B.: Theater, Kino).

Unsere Räumlichkeiten

Campemoor

Das Hauptgebäude des Kinderhofes in Campemoor hat eine Wohnfläche von 620 m². Auf 

zwei Etagen befinden sich sechs Einzel- und ein Doppelzimmer für die Kinder und Jugendli-

chen der Wohngruppe (eins davon mit eigenem Bad), die wir flexibel einsetzen können. Zu-
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dem haben wir einen Tagesraum, einen Raum für Rhythmik und Musik, einen Besprechungs-

raum, ein  Nachtdienstzimmer,  Sanitärräume,  eine gemeinsame Küche,  eine Waschküche, 

einen Vorratsraum, einen Schuhraum, einen Heizungsraum sowie Büroräume für die Mitar-

beiter.

Im Dachgeschoss des Hauses befindet sich unser Verselbständigungsbereich. Hier finden sich 

insgesamt 3 Plätze für Verselbständigung in zwei  getrennten Appartements.  Das Dachge-

schoss hat über unseren „Treppenturm“ einen separaten Eingang und ist somit räumlich von 

der Wohngruppe getrennt. Dies ermöglicht eine ständige Erreichbarkeit und zugleich ein ho-

hes Maß an Selbständigkeit.

Die Nebengebäude enthalten folgende Räumlichkeiten: Einen großer Offenstall für unsere Is-

landpferde mit Sattelkammer und Futterlager einen Geräteraum, eine Werkstatt sowie ein 

Fahrradabstellraum. Das Gelände bietet außerdem einen Auslauf und Weideflächen für die 

Pferde, einen Reitplatz und ein Labyrinth zum Reiten, einen Sandkasten zum Spielen, einen 

gepflasterten Innenhof, einen Garten und Rasenflächen.

Vennermoor

Auf dem Gelände des Hauses Vennermoor befinden sich ein Wohnhaus mit einem Anbau 

bzw. Nebentrakt und eine freistehende Scheune. 

Die Wohngruppe im Haus Vennermoor verfügt über eine Gesamtwohnfläche von 516 qm. 

Für die Kinder und Jugendlichen stehen zehn Einzelzimmer zur Verfügung, von denen sich 

acht im Obergeschoss und zwei im Erdgeschoss des Wohnhauses befinden. Jeweils zwei Be-

wohner teilen sich ein kleines Bad (Dusche/WC), durch das die zwei Einzelzimmer miteinan-

der verbunden sind. Ebenfalls im Obergeschoss befinden sich ein großes Badezimmer mit 

Badewanne sowie das Nachtbereitschaftszimmer mit eigenem Bad.

Im Dachgeschoss befinden sich zwei Tainingsappartements, die im Rahmen des Gruppenan-

gebotes genutzt werden können.
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Der Wohnbereich im Erdgeschoss besteht aus einem großen Aufenthalts- und Speiseraum, 

und einer direkt angrenzenden Küche mit Vorrats- und Lagerräumen.

Im Nebentrakt sind Funktionsräume wie Mitarbeiterbüro, Personalraum für Hauswirtschafts-

personal, Nähzimmer und Waschküche, ein Besprechungszimmer sowie ein Raum für Fort-

bildung oder Freizeitgestaltung im Erdgeschoss, Büros für Leitung und Verwaltung, ein Medi-

enraum sowie ein weiterer Raum für Seminare oder andere Veranstaltungen im Oberge-

schoss untergebracht.

Im Eingangsbereich des Hauses befinden sich der Schuhraum und die Garderobe, zwei Toilet-

ten und ein Treppenaufgang. Ein weiterer Treppenaufgang befindet sich im Nebentrakt.

Im Erdgeschoss des Wohnhauses befindet sich zusätzlich eine Wohnung, die wir als weiteres 

Verselbständigungsappartement nutzen.

Eine Scheune bietet zudem Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder, Werkzeuge und Gartenge-

räte, wie auch bei Bedarf für Kleintierställe, Futter, Stroh und sonstiges Zubehör für Haus 

und Hof.

Zielgruppe

Aufgenommen in die Wohngruppen werden Mädchen und Jungen im Alter von 4 – 16 Jah-

ren, wobei wir die Jüngeren bis zu einem Alter von ca. 14 Jahren im Haus Campemoor und 

die Älteren im Haus Vennermoor betreuen, um den altersentsprechenden Bedarfen Rech-

nung tragen zu können. Die Kinder und Jugendlichen können bis zur Volljährigkeit in unserer 

Einrichtung betreut werden. Im Falle einer Beschulung oder einer begonnenen Berufsausbil-

dung ist die Betreuung stationär oder in betreuten Wohnformen auch über das 18. Lebens-

jahr hinaus möglich. Die Unterscheidung nach Altersgruppen ermöglicht uns eine bessere 

Betreuungsmöglichkeit  der  Kinder  und Jugendlichen ihren Bedürfnissen entsprechend.  In 

einzelnen besonders begründeten Fällen kann es sinnvoll  sein,  von der Altersbegrenzung 

abzuweichen.
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In den Verselbständigungsbereich können Jugendliche ab ca. 16 Jahren wechseln, die eine 

entsprechende Selbständigkeit erreicht haben und keine 24-Stunden-Betreuung mehr benö-

tigen.

Unser Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten und Er-

ziehungsschwierigkeiten sowie bei Schulverweigerung insbesondere hervorgerufen durch

• schwere Entwicklungsstörungen

• schwere Verwahrlosung (F94.1, ICD – 10) 

• Traumatisierungen (F94.1, ICD 10)

• Bindungsstörungen (F94.1, F94.2, ICD – 10)

• sonstige Störungen des Sozialverhaltens (F91, ICD – 10)

• Aufmerksamkeitsstörungen (F90.1, ICD – 10)

• seelische Behinderung

Im Rahmen dieser Störungsbilder bieten wir auch Psychiatrie – Nachsorge an.

Unsere Grenzen sehen wir bei Kindern und Jugendlichen mit starker geistiger und/oder kör-

perlicher  Behinderung,  bei  schwerer  Dissozialität,  Drogenabhängigkeit,  akuter  Selbst  und 

Fremdgefährdung.

Pädagogische Zielsetzung

Die vorrangigen Ziele unserer Arbeit sind die Rückführung in die Ursprungsfamilie, ggf. in 

eine andere Familie oder bei älteren Jugendlichen die Verselbständigung. Fernziel unserer 

pädagogischen Arbeit ist die Integration der Kinder und Jugendlichen in die Gesellschaft und 

die größtmögliche Selbständigkeit hinsichtlich der Lebensführung.

Bei seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung ist es zudem das Ziel, die 

Folgen der Behinderung zu mildern, eine möglichst weitgehende Eingliederung in die Gesell-

schaft zu ermöglichen, die Kinder und Jugendlichen möglichst unabhängig von Pflege zu ma-
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chen und sie bei der Aufnahme einer für sie möglichen Tätigkeit zu unterstützen.

Schwere Entwicklungsstörungen stellen hinsichtlich dieser Zielsetzung ein schwieriges Stö-

rungsbild dar, da es den betroffenen Kindern und Jugendlichen fast unmöglich ist, ein sozia-

les Gegenüber zu erkennen. Zudem sind sie emotional oft nur außerordentlich schwer er-

reichbar, sodass die klassischen pädagogischen Ansätze, Wege, Lernmöglichkeiten zu schaf-

fen, Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern, selbständiges Denken und Handeln zu för-

dern,  Freizeitaktivitäten anzuregen und dabei  zu helfen,  Lebensfreude zu entwickeln,  oft 

schon im Ansatz scheitern und zu aggressiven und unpassenden Reaktionen führen können.

Unsere Nah- und Zwischenziele in der pädagogischen und therapeutischen Arbeit mit den 

Kindern und Jugendlichen sind daher zunächst folgende:

• Abschluss unbewältigter Phasen der Persönlichkeitsentwicklung und Entwick-

lung der Persönlichkeit und des Selbstkonzeptes

• Wahrnehmung von Eigen- und Fremdverhalten

• Herstellen der Fähigkeit des Kontaktaufbaus zu anderen Menschen

• Lernen und Erproben von sozialen Fähigkeiten

• Bewältigung von Traumatisierungen

• Zunahme an Selbstständigkeit und Konkurrenzfähigkeit

• Erlangen von Sicherheit im Umgang mit Schul- und Berufssituationen, Freizeit 

und alltagspraktischen Fragen

• Übernahme von Verantwortung in der Gemeinschaft  und von Grundregeln 

des Zusammenlebens

• Auseinandersetzung mit der Umwelt und ihren Anforderungen, mit Normen 

und Werten unserer Gesellschaft und deren Integration in die eigene Persön-

lichkeit und Selbstkonzept.
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Pädagogischer Ansatz

Unsere pädagogische Handlungsweise orientiert sich immer an den individuellen Bedürfnis-

sen und Problemlagen der Kinder und Jugendlichen. Wir stützen unsere Arbeit dabei in ers-

ter  Linie  auf  tiefenpsychologische und verhaltenstherapeutische Ansätze.  Darüber  hinaus 

fließen auch systemische sowie heilpädagogische Ansätze in unsere Arbeitsweise mit ein.

In unserer praktischen Arbeit erleben wir zunehmend mehr verhaltensauffällige Kinder und 

Jugendliche, die schwere Entwicklungsstörungen aufweisen. welche in frühen Phasen ihrer 

psychosozialen Entwicklung entstanden sind und fortbestehen. In der Arbeit mit den Betrof-

fenen geht es darum, eine Nachreifung psychischer Funktionen anzustoßen.

Dadurch, dass inadäquates Sozialverhalten häufig von engen Bezugspersonen und großen 

Teilen der Umwelt nicht gespiegelt wird, fehlt vielen Kindern und Jugendlichen eine Reali-

tätsanbindung ihres Verhaltens sowie ihres Selbstbildes. Das Fehlen eines Orientierung ge-

benden Rahmens kann zu deutlichen Defiziten im sozialen und lebenspraktischen Bereich 

führen. In der Regel setzen die Störungen der psychosozialen Entwicklung bezogen auf das 

Entwicklungsalter heute so früh ein und verfestigen sich so stark, dass die Kinder und Ju-

gendlichen für traditionelle pädagogische Zugänge kaum erreichbar sind.

Das Ziel unserer Arbeit ist es nun, Bedingungen zu schaffen, die es den Kindern und Jugendli-

chen ermöglichen, in einem speziell auf ihr jeweiliges Störungsbild und ihren psychosozialen 

Entwicklungsstand abgestimmten pädagogischen Setting ihre psychosoziale Entwicklung zu-

nächst soweit abzuschließen, dass Erreichbarkeit und Akzeptanz für weitere pädagogische 

Einflussnahme hergestellt werden.

Über spezielle, den individuellen Bedarfen angepasste Programme werden die Entwicklung 

von Kompetenzen in der Wahrnehmung sozialer Strukturen und des sozialen Gegenübers 

angeregt. Hierdurch eröffnet sich den Kindern und Jugendlichen dann im weiteren Hilfepro-

zess die Möglichkeit, auf der Grundlage klar strukturierter pädagogischer Beziehungen sozial 

angemessenes Verhalten zu erlernen. Verhaltensmuster, die für die Kinder und Jugendlichen 
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subjektiv zunächst funktional scheinen, später aber in die soziale Isolation führen würden, 

können abgelegt werden.

Die Kinder und Jugendlichen können dann lernen, ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, 

realistische Ziele zu entwickeln und diese in sozial kompetenter Weise zu verfolgen. Sie kön-

nen lernen, ihre Anliegen legal und sozial angemessen zu verwirklichen und eine selbststän-

dige, verantwortungsbewusste Persönlichkeit zu entwickeln, durch die sie in die Lage ver-

setzt werden, ihren Platz im Berufsleben und in der Gesellschaft insgesamt zu finden.

In anderen Fällen sind schwere Verhaltensauffälligkeiten und soziale Störungen von Kindern 

und Jugendlichen durch Verwahrlosungen und/ oder Traumatisierungen aufgrund emotiona-

ler oder körperlicher Übergriffe begründet. Hier stehen in unserer Arbeit an erster Stelle 

eine emotionale Stabilisierung durch einen annehmenden, kontinuierlichen Beziehungsrah-

men sowie  der  grundlegende Aufbau von Beziehungsfähigkeit  und Leistungsbereitschaft. 

Nach erfolgreicher emotionaler Stabilisierung können im Einzelkontakt die eigentlichen Trau-

matisierungen bearbeitet werden. Im Bedarfsfall können hierzu ergänzend zeitnah externe 

Therapieangebote organisiert werden.

Behutsam und in kleinen Schritten werden durch ein langsames Steigern von Anforderungen 

Ausdauer, Frustrationstoleranz und die Akzeptanz für soziale Strukturen ausgeweitet.

Über diese Problemfelder hinaus verfügen unsere Mitarbeiter über langjährige Erfahrungen 

in der Arbeit mit autistischen Störungen. Sehr gute Erfahrungen haben wir dabei mit der In-

tegration von behinderten Kindern in unserer Einrichtung gemacht. Die Notwendigkeit von 

Rücksichtnahme fördert das soziale Lernen sowie die gegenseitige Akzeptanz gerade auch 

bei den Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten. Um im Einzelfall einen ho-

hen individuellen Förder- und Betreuungsbedarf gerecht zu werden, können einzelne Mitar-

beiter über Zusatzvereinbarungen für individuelle Betreuung eingeteilt werden, was gemein-

same Aktivitäten mit den anderen Kindern aber keinesfalls ausschließt.
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Methodische Grundlagen/ Umsetzung des pädagogischen Ansatzes

Auf der Basis des beschriebenen pädagogischen Ansatzes ist unsere Arbeit in ein unter tie-

fenpsychologischen wie verhaltenstherapeutischen Aspekten strukturiertes Hilfesetting ein-

gefügt. Dieses Hilfesetting erarbeiten wir individuell für jeden Jugendlichen, gegebenenfalls 

unter Hinzuziehung von externer Beratung. Es gibt dem gesamten Team und der Gruppen-

pädagogik den Rahmen. Der Ansatzpunkt und die Umsetzung spezifischer Methoden werden 

dabei stets auf den jeweiligen psychosozialen Entwicklungsstand der Kinder und Jugendli-

chen abgestimmt.

Wenngleich Ansatzpunkt und Umsetzung sowie die spezifischen einzelnen Methoden sich 

nach Bedarf unterscheiden, so bilden sie ein beständiges Beziehungsangebot, eine entwick-

lungsfördernde Umgebung, eine vorbehaltlose positive Wertschätzung der Kinder und Ju-

gendlichen, Schutz und Geborgenheit in der Gruppe, die Begleitung bei der Bewältigung von 

Traumatisierungen und Struktur für den Lebensalltag die grundlegenden Handlungsrichtlini-

en.

Die Einbettung der Arbeit der Psychologen in den Gruppenalltag macht es dann möglich, die 

Realisation des Hilfesettings kontinuierlich sicherzustellen, ggf. unmittelbar an situativ aktua-

lisierte Störungsmomente anzupassen oder in Krisensituationen zeitnah zu intervenieren. 

Die pädagogischen Mitarbeiter spielen eine wesentliche Rolle bei der Umsetzung des psy-

chologisch strukturierten Hilfesettings, bei der sie in enger Zusammenarbeit mit dem Psy-

chologen als Co-Therapeuten fungieren.

Im Rahmen des Gesamtsettings können die Erzieher das Lernfeld der Gruppe nutzen, um an-

regend und regulierend in soziale Prozesse einzugreifen. Die Kinder und Jugendlichen kön-

nen innerhalb des Orientierung bietenden Schutzraumes Beziehungen auf verschiedenen Er-

fahrungsebenen  herstellen.  Individuelle  Betreuungssituationen  werden  genutzt,  um  Ent-

wicklungs- und Verhaltensdefizite aufzudecken und auszugleichen.

Zur Verdeutlichung der Umsetzung eines solchen Settings dient folgendes Beispiel:

Seite 12 von 34 Stand 06/2010



M. ist 12 Jahre alt. Bei M.1 liegt eine frühe schwerwiegende Entwicklungsstö-

rung vor. Er ist zunächst nicht erreichbar für einen pädagogischen Zugang im  

traditionellen Sinn, da er andere Menschen nicht als soziales Gegenüber er-

kennt und in der – für frühkindliche Entwicklungsphasen normalen – Phanta-

sie verblieben ist, über anderen Menschen zu stehen und diese steuern zu  

können.2 Diese Phantasie und die mit ihr verbundenen Steuerungsversuche  

lassen sich nicht über Einsicht oder mittels üblicher Tokensysteme beeinflus-

sen, da sowohl Verständnis wie Akzeptanz für erzieherische Einflussnahme  

fehlen. Auch die Fähigkeit, überhaupt soziale Strukturen erkennen zu können,  

ist reduziert. Er zeigt sich schnell überfordert und reagiert auch bei geringfü-

gigen Anlässen oft irritiert und aggressiv.

Unser Vorgehen sieht in diesem Fall so aus, dass die Betreuungspersonen zu-

nächst orientierend den Tagesablauf von M. in ganz konkrete und handlungs-

bezogene Einheiten gliedern, die für ihn überschaubar sind: Aufstehen, Schul-

besuch, feste Lernzeiten, feste Mahlzeiten, Spielen, Zu-Bett-Gehen etc.. Über  

die tägliche Wiederholung lernt er  langsam, diese Strukturen zu erkennen 

und über sie zu verfügen. Er erhält dadurch zum ersten Mal Mittel, sich im  

Alltag zu  orientieren und gewinnt  dadurch an Sicherheit  und emotionaler  

Stabilität.

Die  Bezugsperson  wird  zunehmend  emotionale  und  kognitive  Stütze.  Die  

Wahrscheinlichkeit von Situationen, in denen es zu aggressivem Ausagieren  

kommt, wird hierdurch reduziert. Der Wunsch nach Kontakt zur Betreuungs-

person wird positiv verstärkt.

Dieses eröffnet jetzt die Möglichkeit, von außen seinen Blick für ein soziales  

Gegenüber zu öffnen. Unter „Öffnen des Vorhangs“ verstehen wir eine Me-

thode zur kurzfristigen Herstellung eines solchen sozialen Kontaktes zwischen 

dem Kind bzw. dem Jugendlichen und seiner Bezugsperson.

Wenn wir M. dabei aus geringer räumlicher Distanz mit seinem Namen an-

sprechen, wird er für einen Augenblick aus  seiner Selbstbezogenheit heraus-

1  Name willkürlich gewählt
2  Störungsbild auch als „frühkindlicher Narzissmus“ beschrieben
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geholt. Es öffnet sich der Blick für den Anderen und er reagiert auf das Ver-

halten des Erwachsenen statt umgekehrt den Erwachsenen zu steuern.

Auf Ansprachen seinerseits hingegen reagieren wir mit einer leichten Verzö-

gerung, um das Muster der spontanen Reaktion zu unterbrechen. Wir stellen  

damit seine direkte Steuerungsidee in Frage, indem wir nicht unmittelbar auf  

sein Verhalten reagieren.

Mit der Zeit lernt M., Strukturen und eine Person als soziales Gegenüber zu  

erkennen, so dass es möglich wird, durch differentielle Verstärkung adäqua-

ter Verhaltensmomente mittels gezielter Zuwendung bei gleichzeitig durch-

gängigem  Ignorieren  inadäquater  interaktionaler  Initiativen  eine  Bereit-

schaft  herzustellen,  sich  auf  den  pädagogischen  Rahmen einzulassen  und  

sich für erzieherischen Einfluss zu öffnen.

In dem Maße, in dem dies gegeben ist, können wir Methoden einsetzen, die  

einen höheren Grad an Einsichtsfähigkeit und Absprachefähigkeit vorausset-

zen, z.B.  verhaltenstherapeutische Standardmethoden zum Abbau dysfunk-

tionaler Verhaltensmuster und zur Entwicklung neuen Verhaltens,  wie Ver-

stärkerprogramme, Verfahren zur kognitiven Umstrukturierung oder zur Auf-

lösung motivationaler Konflikte.

Therapeutische Schwerpunkte

Psychologische Betreuung

Wie in unserem Beispiel  beschrieben, ist es notwendig, das Hilfesetting wesentlich unter 

psychologischen Gesichtspunkten zu strukturieren. Wir sichern die dafür erforderliche Inte-

gration pädagogischer und psychologischer Ansätze durch die weitgehende Einbettung der 

psychologischen Arbeit in den Gruppenalltag. Dies bedeutet auch, dass die Psychologen in 

unserer  Einrichtung  den  Hauptteil  ihrer  Arbeit  direkt  in  der  Gruppe  leisten.  Dies 
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gewährleistet innerhalb der Institution einen ganzheitlichen Verstehens- und Hilfeansatz für 

die  Kinder,  Jugendlichen  und  deren  Familien.  Sie  ermöglicht  eine  eng  begleitende 

psychologische Diagnostik  der Verhaltensmuster der Kinder und Jugendlichen sowie eine 

zeitnahe Bearbeitung aktualisierter Problemmomente.

Darüber hinaus erfolgt die psychologische Betreuung in geringerem Umfang gruppenüber-

greifend in Einzelkontakten.

Durch die Vernetzung von tiefenpsychologischen und verhaltenstherapeutischen Elementen 

mit den pädagogischen Inhalten werden alle Mitarbeiter der Einrichtung zu Co-Therapeuten 

und setzen die durch den Psychologen entwickelten Programme im Alltagsgeschehen zusam-

men um.

Entsprechend der Störungsbilder wenden wir unterschiedliche Methoden an. 

Bei sozialen Störungen, spezifischen Ängsten, aggressivem Verhalten, Lern- oder Konzentra-

tionsstörungen und Verweigerungshaltungen arbeiten wir primär mit verhaltenstherapeuti-

scher Methodik. 

Bei  Depressionen,  neurotischen  Entwicklungen,  Traumatisierungen  aufgrund  sexuellen 

Missbrauchs, körperlicher oder seelischer Misshandlung u. a. werden je nach Entwicklungs-

alter  des  Kindes  oder  des  Jugendlichen  therapeutische  Interventionen  auf  kognitiv--

verhaltenstherapeutischer Basis durch den Psychologen umgesetzt.

Bei  Bedarf  können externe Therapiemöglichkeiten zeitnah geplant  und fachlich  begleitet 

werden. Es besteht eine enge Vernetzung mit niedergelassenen Therapeuten (z.B. externe 

Psychotherapie oder Sprachtherapie).

Die Realisierung des Gesamthilfesettings wird regelmäßig wöchentlich in der Teamsitzung 

geprüft und weiterentwickelt. Dabei erfolgt eine fachlich qualifizierte Instruktion des Teams 

durch die pädagogische Leitung im Umgang mit den Kindern und Jugendlichen.

Dies betrifft sowohl die therapeutische und pädagogische Arbeit in den Gruppen als auch die 

gruppenübergreifenden Angebote wie beispielsweise das heilpädagogische Reiten.
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Heilpädagogisches Reiten

Das Heilpädagogische Reiten bieten wir als ganzheitliche Therapieform an, die unsere ge-

samte Arbeit auf dem Kinderhof Campemoor beeinflusst und charakterisiert. Der Inhalt der 

Arbeit erstreckt sich von der Hinführung zum Pferd und der Kontaktaufnahme über die Pfle-

ge und Fütterung bis zum Reiten. 

Der stufenweise Kontaktaufbau führt  dazu,  dass insbesondere beziehungsgestörte Kinder 

und Jugendliche wieder oder sogar erstmals mit der Umwelt oder mit einem Partner kom-

munizieren. Die Lösung emotionaler Spannungen führt dabei zur Offenheit für neue soziale 

Erfahrungen.

Durch den Einsatz des Heilpädagogischen Reitens ermöglichen wir einen Wiederaufbau von 

verlorenem  Vertrauen,  das  Training  und  die  Harmonisierung  der  Psychomotorik,  eine 

Stärkung des Selbstbewusstseins und des Selbstwertgefühls, die Vermittlung von Grenzen 

und  Grenzerfahrungen,  eine  Heranführung  an  Verantwortung,  Wahrnehmungsförderung, 

Soziales Training sowie die Steigerung von Konzentration, Ausdauer und Motivation.

Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass sich die dabei eingesetzten Islandpferde für den Ein-

satz bei verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen aufgrund ihrer Charakterstärke und 

Robustheit besonders eignen. Die Pferde leben in robuster Gruppenhaltung direkt auf dem 

Gelände. Dadurch gehören sie zum häuslichen Umfeld der Kinder und Jugendlichen. Die Kin-

der und Jugendlichen haben ständigen Zugang zu den Tieren und beteiligen sich an den Pfle-

ge- und Fütterungsarbeiten sowie an der Weidepflege und Futtergewinnung, was zur Förde-

rung des Verantwortungsbewusstseins beiträgt. Da alle Kinder und Jugendlichen in die Ar-

beit mit den Tieren einbezogen sind, vom Leben der Tiere auf dem Hof profitieren sowie die 

Reittherapie nutzen stellen wir diese als Grundleistung zur Verfügung.

Dieser selbstverständliche Umgang mit den Pferden und auch die Beobachtung der Tiere 

helfen mit, ohne Erwartungs- und Leistungsdruck neue Beziehungserfahrungen zu sammeln. 

Jugendlichen mit schweren Verhaltensstörungen werden auf natürliche Weise Grenzen auf-

gezeigt. Wenn sie sich auf die Kommunikation mit dem Pferd einlassen, wirken die Erfolge 

positiv verstärkend. Auch Kinder und Jugendliche mit autistischen Störungen erreichen mit 
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und über das Pferd neue Zugänge zur Kommunikation mit ihrer Umwelt.

Alle in der Einrichtung lebenden Kinder und Jugendlichen nehmen am regelmäßigen Reitpro-

gramm der Einrichtung teil. Dabei findet die Reittherapie gruppenübergreifend in Reitgrup-

pen unterschiedlicher Konstellation oder auch als Einzelstunden statt. Über die Zusammen-

setzung  der  Gruppen  entscheiden  die  Pädagogen  gemeinsam  mit  dem  Reittherapeuten. 

Grundlage sind die individuellen Bedürfnisse, Interessen, Fähigkeiten der Kinder und Jugend-

lichen hinsichtlich des heilpädagogischen Reitens.

Hinzu kommen Ausritte am Wochenende, mehrtägige und mehrwöchige Wanderritte wäh-

rend der Ferien. Gerade hierbei lassen sich besonders intensive Erfahrungen machen.

Als sehr hilfreich und erfolgreich hat sich die Methode des Heilpädagogischen Reitens auch 

bei schulischen Leistungsdefiziten erwiesen. Das Training von Ausdauer und Konzentration 

wirkt sich motivationssteigernd sowie positiv auf das Bewältigen von schulischen Anforde-

rungen aus.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit der reittherapeutischen Intensivbetreuung in Zeiten 

der Schulbefreiung, die mit Lernförderprogrammen kombiniert werden.

Das Heilpädagogische Reiten wird gruppenübergreifend durch speziell geschulte Reitthera-

peuten und Reitpädagogen durchgeführt,  die  sich um alle  damit  verbundenen Aufgaben 

kümmern. 

Heilpädagogik

Die heilpädagogische Arbeit bezieht sich in erster Linie auf die Integration der Heilpädagogi-

schen Übungsbehandlung. Diese ist grundsätzlich auf die Gesamtförderung, d.h. auf die För-

derung der emotionalen,  sensorischen,  motorischen,  sozialen und kognitiven Fähigkeiten 

ausgerichtet. Die  heilpädagogische  Arbeit  findet  durch  die  im  Gruppendienst  tätigen 

Heilpädagogen statt.
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Eine  besondere  Methode  in  der  heilpädagogischen  Arbeit  unserer  Einrichtung  ist  die 

Rhythmik. 

Orff-Instrumentarium,  Geräte  der  Rhythmik  nach  Scheiblauer  und  weitere  Materialien 

werden in Übungen nach dem Grundsatz der Wechselwirkung von Musik, Bewegung und 

Sprache angeboten. Die Inhalte der Stunden beziehen sich auf Übungen des Reaktions-, Kon-

zentrations- und Wahrnehmungsbereiches und dienen der Förderung der kognitiven, sozia-

len und emotionalen Entwicklung.

Pädagogisches Setting

Aufnahmeverfahren

Die Aufnahme in unsere Einrichtung läuft nach einem geregelten Verfahren ab:

− Kontaktaufnahme

Über Telefonate und das Sichten von Berichten beginnt in der Regel der Aufnahme-

prozess. Hierbei werden die Mitarbeiter der in Frage kommenden Gruppe  eingebun-

den. Bei beiderseitigem Interesse und absehbarer Realisierbarkeit einer Aufnahme 

wird ein Termin für ein erstes Gespräch/Kennenlernen in der Einrichtung vereinbart. 

− Kennenlerngespräch

Das Gespräch wird in der Regel von der Pädagogischen Leitung ggf. unter Hinzuzie-

hung weiterer Mitarbeiter, evtl. der der Hofleitung/Gruppenleitung geführt. Verläuft 

das Gespräch positiv, erfolgt zum Zweck eines sechswöchigen Clearings die Aufnah-

me  der  Kinder  und  Jugendlichen  zur  Probe.   Es  erfolgt  eine  grundsätzliche 

Abstimmung mit  den Personensorgeberechtigen  in  Hinblick  auf  die  Regelung der 

medizinischen Versorgung, die Teilnahme an Aktivitäten wie dem heilpädagogischen 

Reiten, dem Schwimmen etc. sowie ggf. zu berücksichtigen religiösen Aspekten.
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− Sechswöchiges Clearing

Während  der  sechswöchigen  Clearingphase  erfolgt  eine  intensive  Diagnostik  zur 

Überprüfung des Hilfebedarfs. Die Diagnostik wird durch einen Psychologen der Ein-

richtung geleistet. Sie nimmt ihren Ausgang in Gesprächen mit den Kindern- und Ju-

gendlichen, einer intensiven Verhaltensdiagnostik, Gesprächen mit den Eltern und 

Jugendamtsmitarbeitern zur Anamnese und zum Verständnis der aktuellen Verhal-

tensdynamik sowie von der Auswertung von Vorbefunden und Berichten. 

Weitere Grundlagen der Diagnostik  sind Beobachtungen,  die vom am Gruppenge-

schehen teilnehmenden Psychologen selbst, den anderen therapeutischen Mitarbei-

tern (Reittherapeuten/pädagogen,  Heilpädagogin) sowie den pädagogischen Mitar-

beitern gemacht werden und in Tagesberichten festgehalten und in den wöchentli-

chen Mitarbeiterbesprechungen zusammengetragen werden.

Im Rahmen der Clearingphase wird überprüft, welche Schule das Kind/ der Jugendli-

che besuchen kann oder welche anderen Maßnahmen hinsichtlich einer Beschulbar-

keit notwendig sind.

Des  Weiteren  erfolgt  im  Verlauf  des  Clearings  in  Abstimmung  mit  den 

Personensorgeberechtigen  in  der  Regel  eine  Vorstellung  bei  einem  spezialisierten 

Kinder- und Jugendpsychiater. Hierbei haben wir langjährige und gute Erfahrungen in 

der Zusammenarbeit mit Dr. Michael Winterhoff, Bonn, gemacht, der über eine große 

Expertise hinsichtlich der Problematiken unserer Zielgruppe verfügt und uns beratend 

unterstützt.  Dr. Winterhoff besucht die Einrichtung ca. vierteljährlich und übernimmt 

bei  gegebener  Indikation  in  der  Regel  die  erforderliche  kinder-  und 

jugendpsychiatrische Behandlung.  

Sind die Kinder oder Jugendlichen bereits bei eigenen Ärzten in Behandlung, so wer-

den diese Kontakte zur bestmöglichen Versorgung der Kinder und Jugendlichen je 

nach Situation weiter genutzt.

Bei Bedarf können zudem spezielle Testverfahren als individuelle Zusatzleistung ein-

gesetzt werden.

− Abschlussbericht

Zum Abschluss der Clearingphase erfolgt eine Einschätzung des Kindes bzw. des Ju-

gendlichen in Hinblick auf den psychosozialen Entwicklungsstand. Es wird festgehal-

ten, in wieweit einzelne Faktoren wie Kontrolle, Panik, Sozialität, Autismus, Angstfrei-
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heit oder Abhängigkeit im Einzelfall gegeben sind und in welchem Ausmaß ggf. eine 

Dissozialität vorliegt. Hiervon ausgehend werden Hypothesen bezogen auf das Ge-

samtstörungsbild, die Familiendynamik, vorliegende Defizite und das aktuelle Verhal-

ten entwickelt, aus denen ein individuelles Hilfesetting abgeleitet werden.

− Feststellung des Hilfebedarfs

In einem ersten Hilfeplangespräch zum Abschluss des Clearings werden ausgehend 

vom Abschlussbericht des Clearings überprüft, ob unsere Gruppe das passende Hilfs-

angebot für die Kinder und Jugendlichen darstellt. Gegebenenfalls werden alternati-

ve Hilfsangebote entwickelt bzw. Maßnahmen anderer Träger empfohlen.

Wird die Aufnahme vom zuständigen Jugendamt, den Personensorgeberechtigten so-

wie unserer Einrichtung befürwortet, erfolgt eine dauerhafte Aufnahme.

Soweit möglich erfolgt eine Neuaufnahme erst nach abgeschlossener Integrationszeit  der 

bereits aufgenommenen Kinder und Jugendlichen.

Hilfeplan

Die individuelle Hilfeplanung setzt mit der Entscheidung über die Aufnahme eines Kindes 

bzw. Jugendlichen ein. Dies geschieht in enger Absprache und Zusammenarbeit mit den El-

tern und dem jeweiligen Jugendamt unter Einbeziehung des Kindes bzw. Jugendlichen.

Nach einer Eingewöhnungszeit tragen die beteiligten Mitarbeiter erste Beobachtungsergeb-

nisse und Erfahrungen mit dem Kind bzw. Jugendlichen zusammen. Diese Ergebnisse und die 

bereits vorhandenen persönlichen Daten, die psychologische Diagnostik sowie die psychoso-

ziale Diagnose dienen als Grundlage für die Erstellung des Hilfeplans im Hilfeplangespräch 

nach § 36 SGB VIII. Am Hilfeplangespräch nehmen von Seiten der Einrichtung in der Regel  

die pädagogische Leitung und ein pädagogischer Mitarbeiter teil.
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Der  individuelle  Hilfeplan  umfasst  vor  allem  die  speziellen  Nah-  und  Fernziele  des 

Erziehungsprozesses sowie die verschiedenen Maßnahmen und Methoden zur Erreichung 

des Erziehungsziels. Im Erziehungskonzept werden u. a. auch die pädagogisch therapeuti-

schen Schwerpunkte und Interventionen festgehalten.

Hilfeplangespräche  finden  in  regelmäßigen  Abständen  in  der  Einrichtung  oder  in  den 

beteiligten Jugendämtern statt. Die Gespräche werden von der pädagogischen Leitung in Zu-

sammenarbeit mit den Gruppenmitarbeitern intensiv vorbereitet. In der Regel wird in der 

Vorbereitung ein ausführlicher Sachstandsbericht als Gesprächsgrundlage erstellt.

Die formulierten Erziehungsziele, die Methoden und die Notwendigkeit der weiteren Hilfe-

maßnahme werden regelmäßig überprüft.

Diagnostik im Hilfeprozess

Die Hypothesen und das Hilfesetting werden im Zuge des Hilfeprozesses ausgehend von wei-

teren Beobachtungen regelmäßig überprüft  und bei  Bedarf  angepasst.  Als  Datenmaterial 

stehen hier zur Verfügung die vom Kind/Jugendlichen ausgehende Form der Kontaktgestal-

tung, die Beobachtung des Beziehungsgeschehens bei  Besuchen der Eltern, das konkrete 

Verhalten des Kindes/Jugendlichen, regelmäßige Gespräche mit den Eltern, regelmäßige Ge-

spräche mit Lehren bzw. Ausbildern, Ergebnisse psychologischer Testverfahren sowie die Be-

richte der betreuenden externen Therapeuten oder Psychiater.

Partizipation

Im Rahmen regelmäßig durchgeführter Konferenzen haben die Kinder und Jugendlichen die 

Möglichkeit, sich entsprechend ihrem Entwicklungsstandes an der Klärung von Fragen des 

Zusammenlebens, von denen sie individuell  oder als Bewohner der Einrichtung betroffen 

sind, zu partizipieren.
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Betreuung

Auf  unseren beiden Höfen arbeiten pädagogische Mitarbeiter  aus  verschiedenen Berufs-

gruppen: Erzieher, Sozial- und Heilpädagogen, Psychologen und Reittherapeuten.

Wir  bieten eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung. Die Mitarbeiter arbeiten dabei  im Schicht-

dienst, wobei in den Hauptbetreuungszeiten in der Wohngruppe Haus Vennermoor immer 

zwei und in der Wohngruppe Campemoor immer mindestens zwei Mitarbeiter eingesetzt 

werden. Zusätzlich dazu besteht eine kontinuierliche Rufbereitschaft durch eine Leitungsper-

son für Notfälle.

Die Notwendigkeit der hohen Betreuungsdichte ergibt sich aus dem hohen Betreuungs- und 

Förderungsbedarf der aufgenommenen Zielgruppe und unserer darauf abgestimmten päd-

agogischen Konzeption, die eine Vielzahl persönlicher Kontakte notwendig macht. Durch die-

se Kontakte lernen die Kinder und Jugendlichen ein soziales Gegenüber zu erkennen und 

trainieren den sozialen Umgang durch die Orientierung am erwachsenen Gegenüber.

Die Höhe der Betreuungsdichte ermöglicht uns, stets auf mögliche emotionale Schwankun-

gen der Kinder und Jugendlichen flexibel und zeitnah sowie individuell eingehen zu können.

Die  Betreuungsintensität  in  den  Verselbständigungsappartements  ist  reduziert.  Hier 

sprechen wir feste Zeiten ab, stehen allerdings rund um die Uhr in Rufbereitschaft zur Verfü-

gung. Die Jugendlichen in der Verselbtständigungsphase werden von uns weiter auch thera-

peutisch  betreut  und  nutzen  unsere  therapeutischen  Angebote.  Auch in  einrichtungsge-

meinsame Freizeitaktivitäten sind sie eingebunden, wenn dies im entsprechenden Fall pas-

send ist und gewünscht wird.

Medizinisch – therapeutische Vernetzung

Der Kinderhof Campemoor kooperiert seit mehreren Jahren mit einem festen Hausarzt im 

benachbarten Neuenkirchen-Vörden. Darüber hinaus besteht eine zum Teil langjährige Ver-

netzung mit verschiedenen Fachärzten und Kliniken im Landkreis Osnabrück und im Land-

kreis Vechta.
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Die Zusammenarbeit mit den Kliniken im Umkreis kann in Notfällen durch den Hausarzt ko-

ordiniert werden, der auch nachts und an den Wochenenden für uns erreichbar ist. 

Wichtig ist für uns auf Grund der Störungsbilder der Kinder und Jugendlichen zudem eine 

enge Zusammenarbeit mit Kinder- und Jugendpsychiatern, da viele der Kinder und Jugendli-

chen psychiatrisch betreut werden. Dies bedeutet, dass im Clearingprozess in Abstimmung 

mit den Personensorgeberechtigen in der Regel eine psychiatrische Vorstellung stattfindet 

und eine kontinuierliche Weiterbehandlung sichergestellt wird.

Ein wichtiger Kooperationspartner in diesem Bereich ist für uns der Bonner Kinder und Ju-

gendpsychiater Dr. M. Winterhoff, der neben der medizinischen Betreuung von Kindern und 

Jugendlichen dem Team auch als externer Berater zur Verfügung steht und die Einrichtung 

ca. vierteljährlich besucht. Sind die Kinder oder Jugendlichen bereits bei eigenen Ärzten in  

Behandlung,  so  werden  diese  Kontakte  zur  bestmöglichen  Versorgung  der  Kinder  und 

Jugendlichen je nach Situation weiter genutzt.

Wird von medizinischer Seite eine Einnahme von Medikamenten (z.B. Psychopharmaka) als 

notwendig angesehen, wird diese Versorgung durch unsere Mitarbeiter sichergestellt. Die 

Vergabe der Medikamente erfolgt in diesen Fällen durch die pädagogischen Mitarbeiter un-

ter strenger Einhaltung des verordneten Medikamentierungsplanes. Während der Behand-

lung erfolgt eine genaue Beobachtung der Kinder- und Jugendlichen in Hinblick auf das Ein-

treten von Wirkungen sowie möglicher Nebenwirkungen nach einem konkret abgesproche-

nen Beobachtungsplan.

Die  Vergabe  von  Medikamenten  stellt  für  uns  keinerlei  Ersatz  für  pädagogisch-

therapeutisches Handeln dar. Sie kann phasenweise im Bedarfsfall zur Herstellung einer Er-

reichbarkeit für pädagogisch-therapeutisches Handeln unterstützend wirken und das Anre-

gen grundlegender Veränderungsprozesse fördern, sodass wir entsprechende Maßnahmen, 

die von Fachärzten verordnet werden, fachgerecht begleiten.

Die medizinische, insbesondere psychiatrische Behandlung geschieht stets unter Einbezug 

und in Rücksprache mit den Eltern bzw. Vormündern. Dies betrifft in besonderem Maße die 

Auswahl von psychiatrischen Therapien und eine eventuelle Medikamentenvergabe.
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Umgang mit Aggressionen und Gewalt

Einige Kinder, die in unsere Einrichtung kommen, haben im Vorfeld häufig Eskalationen mit 

Bezugspersonen bis hin zu Misshandlungen erlebt und sind häufig nicht in der Lage, Zusam-

menhänge auf sozialer Ebene zu erkennen. Oft besitzen sie kaum Frustrationstoleranz, so 

dass es zu Aggressionen kommen kann. 

Unser Weg zur Vermeidung ist die enge Begleitung und Antizipation von Bedürfniskonstella-

tionen. Anforderungen stellen wir nur in gesichertem Kontakt und affektfrei.

Neben der geringen Frustrationstoleranz treten Aggressionen auch als Steuerungsmittel auf, 

in dem Sinne, dass die Kinder und Jugendlichen damit den Erzieher zum Eingreifen zwingen. 

Auch hier ist affektfreies Reagieren notwendig sowie die Gestaltung kleiner überschaubarer 

Strukturen und regelmäßiges Aufsichbeziehen durch den Betreuer. 

Sollte es trotz dieser Methoden zu einer Eskalation kommen, die zu einer Gefährdung der 

Kinder und Jugendlichen führen könnte, versuchen wir, die betreffenden Kinder und Jugend-

lichen schnellstmöglich vom Rest der Gruppe zu trennen und so die Situation zu entschärfen 

und zu beruhigen. Dies funktioniert in der Regel über eine direkte Ansprache oder Lenkung 

der Aufmerksamkeit auf den Betreuer. Im Falle einer Eskalation besteht zudem ständig eine 

Rufbereitschaft eines leitenden Mitarbeiters für kurzfristige Unterstützung. 

Auch unser langjähriger Hausarzt vor Ort ist für Notfälle rund um die Uhr ansprechbar. Über  

unseren Hausarzt, oder in Ausnahmefällen den Notdienst, besteht dann die Möglichkeit die 

Aufnahme in einer der umliegenden Kliniken zu erwirken.

Gemeinsames Soziales Lernen in der Gruppe

Ein besonderes Lernfeld stellt das Zusammenleben der Kinder und Jugendlichen in einer Ge-

meinschaft dar. Alle Beteiligten erwerben im Kontakt besondere soziale Kompetenzen und 

entwickeln darüber hinaus neue Fähigkeiten zur sozialen Integration. Kinder und Jugendliche 

Seite 24 von 34 Stand 06/2010



mit und ohne Behinderungen erhalten durch die Teilnahme am Gruppenleben kontinuierlich 

neue Impulse zur Entfaltung ihrer Ressourcen. Verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche - 

mit unterschiedlichen Störungsbildern und intellektuellen Fähigkeiten – lernen die eigenen 

Einschränkungen und Probleme zu akzeptieren und werden durch den Kontakt mit anderen 

Kindern und Jugendlichen zur Entwicklung verantwortungsbewussten Verhaltens angeregt.

Durch die Akzeptanz persönlicher Besonderheiten und Begrenzung negativer Verhaltenswei-

sen der Kinder gelingt es den Pädagogen, Entscheidungsfähigkeit, Verantwortlichkeit und ein 

positives Selbstbild bei den Kindern und Jugendlichen herzustellen. Sie lernen, Regeln zu ver-

stehen und gemeinsame Aufgaben zu teilen. Dabei dient die Gruppe vorbereitend als Trai-

nings- und Übungsfeld für soziale Interaktionen außerhalb der Einrichtung.

Die Kinder und Jugendlichen erhalten das Angebot, im Einklang mit ihren Möglichkeiten und 

Bedürfnissen soziale Kontakte zu prüfen und in der Auseinandersetzung mit anderen Grup-

penmitgliedern sozial verträgliche Konfliktlösungsstrategien zu suchen.

Arbeit mit Tieren / Umweltpädagogik

Zusätzlich zum Heilpädagogischen Reiten bieten wir den Kindern und Jugendlichen Möglich-

keiten zum Umgang mit Haustieren. Neben den Hauskatzen und dem Hofhund auf dem Ge-

lände der Einrichtung ist auch die Haltung von z. B. Hühnern, Enten, Gänsen, Ziegen und Ka-

ninchen möglich.

Über die Anschaffung und den Einsatz von Tieren wird je nach individuellen Bedürfnissen 

und Fähigkeiten des Kindes / des Jugendlichen entschieden.

Bei der Pflege und im Kontakt mit den Tieren sowie mit der Beteiligung an den Garten- und 

Hofarbeiten lernen die Kinder und Jugendlichen die Übernahme von Verantwortung. Die be-

ziehungsgestörten Kinder und Jugendlichen erleben den spannungsarmen Kontakt zum Tier 

in der Regel als eine neue und angstfreie Möglichkeit zur Beziehungsaufnahme. Hier besteht 

für sie oft die erste Möglichkeit, positive Emotionen in einer Kontaktaufnahme auszuleben 

und so Ressourcen zum Aufbau tragfähiger sozialer Bindungen zu entwickeln.
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Die Arbeit mit Tieren und die Umweltpädagogik werden durch den Sozialpädagogen koordi-

niert und durch ihn sowie durch die Erzieher umgesetzt. Bzgl. der Anschaffung von Tieren 

bzw. der Eignung einer Tierart für bestimmte Jugendliche wird der Psychologe beratend hin-

zugezogen.

Erlebnispädagogik

Erlebnispädagogische Aktionen lassen eine begrenzte Loslösung von den Alltagsstrukturen 

der Einrichtung zu. Das enge ganztägige Aufeinanderbezogensein von Kindern- und Jugendli-

chen und Betreuern während dieser Maßnahmen erlaubt dabei eine besonders konsequente 

Umsetzung des  psychologisch/pädagogischen Hilfesettings,  was in  vielen Fällen deutliche 

Entwicklungsfortschritte möglich macht.

Neben  Camping-  und  Wanderfahrten  innerhalb  Deutschlands  und  in  das  deutsch-  und 

fremdsprachige Ausland ermöglichen längere Radwanderungen und Wanderritte intensive 

und unmittelbare Umwelterfahrung.

Die Fahrten sind von interessanten und spannenden, gemeinsam zu bestehenden Erlebnis-

sen geprägt, die für beide Seiten (Betreuer – Kinder/Jugendliche) einen hohen Identifikati-

onsgrad und Aufforderungscharakter besitzen. Unterstützt von vertrauten Betreuern können 

durch den Aufbau von Sicherheit und Vertrauen zu sich selbst Unsicherheiten und Ängste 

abgebaut werden. Der hierbei entstehende gruppendynamische Prozess und das direkte Er-

fahren der eigenen Grenzen und Ressourcen tragen wesentlich zur Stabilisierung des Selbst-

konzeptes und des Gruppengefühls bei.

Freizeitaktivitäten/ Sportangebote

Körperliche Aktivitäten wie Schwimmen, Rhythmik, Tanz, Fußballspielen, Joggen, Radfahren, 

Wandern usw. werden im Gruppenalltag gezielt eingesetzt, um neue Sinneserfahrungen zu 

ermöglichen und die gesamte psychomotorische Entwicklung zu fördern. Hierdurch wird zu-
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dem eine Verlängerung der Konzentrations- und Aufmerksamkeitsspanne erreicht, wozu er-

gänzend auch computergestützte Lern- und Förderprogramme eingesetzt werden. 

Neben  der  grobmotorischen  Körperschulung  wird  im Rahmen der  pädagogischen  Arbeit 

auch die Feinmotorik durch den Umgang mit verschiedenen Materialien (Farben, Textilien, 

Holz, Ton etc.) gefördert. So werden Entwicklungsimpulse angeregt, die den Kindern in der 

Einzelsituation die Möglichkeit  bieten,  sinnvolle  Erfahrungen zu sammeln und alternative 

Verhaltensweisen zu erproben. 

Elternarbeit

Die Zusammenarbeit mit den Eltern sowie ggf. mit den Vormündern der Kinder und Jugendli-

chen bildet einen bedeutsamen Bestandteil in der pädagogischen und therapeutischen Ar-

beit. Mit der Aufnahme des Kindes oder Jugendlichen setzen fortlaufende Gespräche mit 

den Eltern unter Einbeziehung der jeweiligen Lebenspartner oder anderer Bezugspersonen 

ein. Möglichst alle vier bis sechs Wochen findet ein Beratungsgespräch mit den Eltern und 

dem hauseigenen Psychologen statt. Darüber hinaus halten die Mitarbeiter der Gruppe re-

gelmäßig telefonischen Kontakt mit den Eltern.

Wichtig ist uns, eine tragfähige und vertrauensvolle Arbeitsbeziehung zu den Eltern herzu-

stellen. Auf der Grundlage dieser Beziehung wird mit den Eltern ein Verständnis für das Stö-

rungsbild des Kindes entwickelt, die Eltern-Kind-Beziehung aufgearbeitet und werden die El-

tern in das Hilfekonzept einbezogen.

Dieses Ziel wird erreicht durch

• Information der Eltern über die Problematik und den Entwicklungsprozess ihres Kindes 

(Psychologe, Pädagogen)

• Bearbeitung  der  Eltern  -  Kind  –  Beziehung  und  Konfliktaufarbeitung  unter  Einsatz 

systemischer Methodik  (Psychologe)

• Elternberatung (Umgang mit Regeln, Grenzen, Gefühlen der Eltern und Bedürfnissen der 

Kinder) (Pädagogen, Psychologe)
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• Begleitung von Besuchen bei den Eltern oder anderen wichtigen Bezugspersonen (Psy-

chologe, Pädagogen)

• Vermittlung von Erziehungsstilen als vorgelebtes Modell bei Besuchen und Übernachtun-

gen der Eltern in unserer Einrichtung (für Übernachtungen steht ein Gästezimmer zur 

Verfügung)(Pädagogen)

• Vor- und Nachbesprechung von Besuchskontakten in der Familie und Festlegung von Ab-

sprachen und Regeln (Psychologe)

Die Zusammenarbeit mit den Eltern gestaltet sich zudem abhängig von der primären Zielset-

zung der Reintegration in die Familie oder der Verselbständigung. Bei den jüngeren Kindern 

und Jugendlichen, die im Hof Campemoor leben, steht daher besonders das Thema „Rück-

führung“ bei der Elternarbeit im Mittelpunkt.

Sind durch besondere problematische Bedingungen keine Kontakte zu den Eltern möglich 

oder sinnvoll, versuchen wir dem Kind eine Beziehung zu seiner Herkunft zu vermitteln. Wi-

derstände, sich mit diesen Fragen auseinander zu setzen, versuchen wir behutsam auflösen.

Es besteht zudem die Möglichkeit, externe Familientherapie zu vermitteln.

Schulische Förderung

Schulische Probleme im Leistungs- und/oder Verhaltensbereich können durch intensive Zu-

sammenarbeit mit den Lehrkräften erheblich verringert werden. Durch gegenseitige Abspra-

che des schulischen wie pädagogischen Handelns und Einbindung der Lehrer in das psycho-

logisch strukturierte Gesamthilfesetting, realisieren Schule und Einrichtung ein aufeinander 

abgestimmtes Erziehungskonzept, das den Kindern und Jugendlichen ein großes Maß an Si-

cherheit und Kontinuität bietet. Dieses Vorgehen wird ggf. durch verhaltenstherapeutische 

Mittel ergänzt.

Die von uns vorgenommene Lernförderung basiert auf Zusammenarbeit und Absprachen mit 

den jeweiligen Fachlehrern. Hiervon ausgehend und abhängig von der Persönlichkeits- und 

Verhaltensdiagnostik eines jeden Kindes und Jugendlichen wird die individuell auf sie zuge-
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schnittene Lernstrategie entwickelt. 

Hierdurch erhalten unsere Kinder die Möglichkeit, ihre schulischen Defizite aufzuarbeiten. 

Aufgrund der individuellen Lernförderung können sich die Kinder und Jugendlichen mit Un-

terstützung durch eine qualifizierte Hausaufgabenbetreuung immer mehr dem Klassenni-

veau anpassen.

Bei Bedarf können wir für die Kinder und Jugendlichen externe fachlich qualifizierte Hausauf-

gabenbetreuung und Lernförderung als Sonderleistung organisieren.

Förderprogramm zum Aufbau bzw. zur Wiederherstellung von Beschulbarkeit

In vielen Fällen ist eine reguläre Beschulung phasenweise nicht möglich. Sei es auf Grund ei-

ner medizinischen Indikation (ärztliches Attest), einer Suspendierung vom Unterricht seitens 

der Schule oder bei einem noch nicht abgeschlossenen Zuweisungsverfahren durch die Lan-

desschulbehörde. 

Für diese Fälle steht allen Kindern und Jugendlichen im Umfang von sechs Wochen jährlich 

ein  Förderangebot  zur  (Wieder-)  Herstellung  von Beschulbarkeit  zur  Verfügung,  das  von 

pädagogischen Mitarbeitern, die über Berufserfahrung im Lehramt verfügen, zusammen mit 

Reitherapeuten bzw. Reitpädagogen während der Schulvormittage umgesetzt wird.

Das Förderangebot zielt unter sozial-emotionaler Hinsicht darauf ab, die Fähigkeiten, ein so-

ziales Gegenüber wahrzunehmen sowie Fremdbestimmung durch dieses Gegenüber zu ak-

zeptieren, soweit zu entwickeln, dass das Kind/der Jugendliche in eine Regel- bzw. in eine 

Förderschule (re-) integrierbar ist. Es wird angestrebt,  Vertrauen in die eigene Leistungsfä-

higkeit  (wieder) herzustellen  und Leistungsmotivation wieder aufzubauen.

Unter schulisch-fachlichem Aspekt soll in engem Austausch mit den zuständigen Schulen der 

Anschluss an den Stoff der jeweiligen Klassen möglichst gehalten bzw. (wieder) hergestellt 

werden.

Ausgehend von den Fähigkeiten und Interessen der Kinder und Jugendlichen werden zeitlich 

überschaubare, über jeweils mehrere Tage wiederholte Angebote gemacht, im Rahmen de-
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rer die Kinder langsam (wieder) an schulische Angebote herangeführt werden (z.B. gemein-

sames Lesen von Texten, gemeinsames Rechnen, Malen, Basteln). Im Wechsel mit diesen An-

geboten erfolgen reittherapeutische Maßnahmen, die Stressmomente abbauen und emotio-

nal stabilisierend wirken sowie das Kompetenzerleben steigern und auf diese Weise Leis-

tungsbereitschaft (wieder-) herstellen.

Die zeitliche Übersichtlichkeit sowie die stete Wiederholung der Angebote dienen der Schaf-

fung einer Orientierung liefernden Strukturierung der Vormittage und unterstützen auf diese 

Weise die Fähigkeit, soziale Strukturen zu erkennen und über sie zu verfügen. Bei ihrer Um-

setzung lassen sich gleichzeitig in vielfältiger Weise Techniken zum „Öffnen des Vorhangs“ 

anwenden, durch die die Entwicklung der psychischen Grundlagen für die Repräsentation ei-

nes sozialen Gegenübers gefördert werden.

Nach Zustimmung der Landesschulbehörde kann das Förderangebot über den Zeitraum von 

sechs Wochen hinaus als individuelle Zusatzleistung realisiert werden.

Sprachanbahnung und Sprachförderung

Besteht eine Sprachentwicklungsverzögerung oder -störung, wird das Kind / der Jugendliche 

nach einer HNO-ärztlichen Untersuchung im pädagogischen Bereich ganzheitlich angespro-

chen.

Dies geschieht durch Wahrnehmungsschulung, Funktionstraining der Sprechwerkzeuge und 

der  Lautbildung  in  Übungssituationen,  während  des  Heilpädagogischen  Reitens  und  der 

Rhythmik, bei sonstigen bewegungsreichen Angeboten und in vertrauensvollen alltäglichen 

Situationen.

Im Mitarbeiterteam sind Grundkenntnisse in Gebärdensprache vorhanden. Der Kinderhof 

Campemoor verfügt über langjährige Erfahrungen auch in der Arbeit mit gehörlosen Kindern 

und Jugendlichen.

Seite 30 von 34 Stand 06/2010



Lebenspraktische Förderung

Zunehmend sind heute bei Kindern und Jugendlichen Defizite im Bereich der lebensprakti-

schen Fertigkeiten zu beobachten. Die Förderung dieser Fertigkeiten ist in den Gruppenalltag 

integriert und wird von den pädagogischen Mitarbeitern geleistet. 

Durch das enge, familienähnliche Zusammenleben in unserer Einrichtung sind die Kinder 

und Jugendlichen am Alltagsleben mit seinen entsprechenden Aufgaben beteiligt. 

Sie lernen, entsprechend ihrer Möglichkeiten, Aufgaben des täglichen Lebens, wie Einkaufen, 

das Zubereiten von Mahlzeiten, Ordnung und Reinigung der eigenen Zimmer, Waschen der 

eigenen Wäsche zu übernehmen.

Auch den Umgang mit Geld, Ordnung und Zuverlässigkeit im schulischen Bereich, Freizeitge-

staltung und –planung, den Umgang mit PC und Internet, sowie das Benutzen öffentlicher 

Verkehrsmittel  und anderer öffentlicher Einrichtungen üben wir mit den Kindern und Ju-

gendlichen ein.

Verselbständigung

Durch das enge, familienähnliche Zusammenleben in unserer Einrichtung sind die Jugendli-

chen schon bevor sie in den Verselbständigungsbereich übergehen an der Bewältigung all-

täglicher  lebenspraktischer  Aufgaben  beteiligt.  Im  Haus  Vennermoor  besteht  zudem  die 

Möglichkeit vor dem Umzug in ein Verselbständigungsappartement die Selbständigkeit der 

Jugendlichen in Trainingsappartements innerhalb der Wohngruppe zu erproben.

Ein Übergang in den Verselbständigungsbereich ist bei ausreichendem Eigenantrieb zu Ord-

nung und Sauberkeit, ausreichender psychischer Stabilität und Fähigkeit, sich selbst zu be-

schäftigen, ausreichende Leistungsmotivation (regelmäßiger Schulbesuch bzw. Arbeit etc.) 

sowie der grundsätzlichen Bereitschaft, sich teilweise selbst zu versorgen (z.B. Einkauf, Zube-

reitung der Mahlzeiten, Wäschepflege) möglich.
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Eingeleitet wird der Wechsel in den Verselbständigungsbereich durch einen Beschluss im Hil-

feplangespräch.

In der Phase der Verselbständigung werden sie dann angeleitet, immer mehr dieser Aufga-

ben selbstständig auszuführen. 

Dies betrifft sämtliche alltagspraktischen Bereiche wie Ordnung und Hygiene im Zimmer hal-

ten, Körperpflege, Nahrungsversorgung oder die Auswahl situations- und jahreszeitgemäßer 

Kleidung sowie deren Pflege. Auch hinsichtlich gesundheitsrelevanter Aspekte wie Schlafge-

wohnheiten, Umgang mit Genussmitteln und Bewegung leiten wir die Jugendlichen an.

Der Grad der Autonomie ist dabei stets der Situation angepasst. So können die Jugendlichen 

einzelfallabhängig die Hauptmahlzeiten zunächst noch gemeinsam mit der Gruppe einneh-

men, bis sie ab einem bestimmten Punkt selbst kochen und einkaufen. 

Besonders wichtig ist uns dabei zudem der schulische und berufliche Bereich. Die  Hinfüh-

rung zur eigenen Verantwortung für die Vollständigkeit des Schul- und Arbeitsmaterials so-

wie das Anstreben von Selbstständigkeit sind dabei zentrale Punkte. Hier ist auf unsere enge 

Kooperation mit den Schulen, Arbeitsämtern, Berufsförder- oder bildungseinrichtungen so-

wie Beratungsstellen zu verweisen.

Letztendlich gehört auch die Verwaltung der Finanzen zu einer Aufgabe, die immer mehr von 

den Jugendlichen selbst übernommen wird. Sie lernen einen zweckmäßigen und sparsamen 

Umgang mit Taschengeld, das Einteilen von Haushaltsgeld und den Umgang mit Girokonto / 

Sparbuch

Insgesamt wichtig hierbei ist uns eine Kontinuität in der Begleitung und Betreuung, so dass 

die Betreuung der Jugendlichen im Verselbständigungsbereich von einzelnen konkret zuge-

teilten Mitarbeitern durchgeführt wird. Neben den festgelegten Betreuungszeiten besteht 

zudem rund um die Uhr eine Rufbereitschaft, die durch die Mitarbeiter in den Wohngruppen 

abgedeckt wird.

Die aufgeführten gruppenübergreifenden Therapieangebote stehen selbstverständlich auch 

den Jugendlichen in den Verselbständigungsappartements zur Verfügung. 
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Die Teilnahme an einrichtungsweiten oder gruppenübergreifenden Freizeitaktivitäten oder 

Ferienmaßnahmen wird individuell entschieden.

Neben den Verselbständigungsappartements in den Häusern Campemoor und Vennermoor 

ist es auch möglich, außerhalb unserer Einrichtung Betreutes Wohnen anzubieten. Hierbei 

richtet sich der Betreuungsumfang nach den individuellen Voraussetzungen und wird im Hil-

feplan festgelegt.

Da die Entwicklungsprozesse der Jugendlichen sehr unterschiedlich verlaufen, ist die zeitli -

che Perspektive einer Verweildauer in unseren Verselbständigungsappartements ebenfalls 

individuell sehr unterschiedlich. Zudem ist es in Krisen oder bei Rückschritten auch möglich,  

die Betreuungssituation zu überprüfen und ggf. eine Wiederaufnahme in die Gruppe zu ge-

stalten oder eine höhere Betreuungsintensität über Zusatzleistungen zu realisieren.

Qualitätsentwicklung

Einmal in der Woche findet ein Teamgespräch aller Mitarbeiter des Gruppendienstes mit den 

Psychologen und der pädagogischen Leitung der Einrichtung statt. In diesem Rahmen wer-

den sowohl psychologische, pädagogische als auch organisatorische Maßnahmen intensiv 

erörtert. Dabei geht es vor allem um Fallbesprechungen, die Festlegung der Kompetenzbe-

reiche und die Absprache von Regeln für die Kinder und Jugendlichen. Hierbei fällt dem Psy-

chologen als Koordinator der interdisziplinären Arbeit im Team eine zentrale Rolle zu. Die 

psychologische Strukturierung durch Psychodiagnostik und Teamberatung dient der Wieder-

herstellung, Sicherung und Erweiterung von Handlungskompetenzen im pädagogischen All-

tag. 

Von allen Dienstbesprechungen und Teamsitzungen werden Protokolle angefertigt, die einen 

Überblick über die Systematik der Arbeit geben. Die Dokumentation des täglichen Gesche-

hens im Diensttagebuch erfolgt  zunehmend mit  Hilfe computergestützter  Dokumentation 

und liefert hierzu weitere Erkenntnisse.
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Die Beratung der Gruppenmitarbeiter findet durch die pädagogische Leitung, den Psychol-

gen und die eigene Heilpädagogin statt. Dabei wird die pädagogische Arbeit unter Berück-

sichtigung tiefenpsychologischer und verhaltenstherapeutischer Ansätze sowie systemischer 

und heilpädagogischer Aspekte strukturiert und die Durchführung der eingebunden Metho-

den im Gruppenalltag fachlich begleitet.

Zu speziellen Fragestellungen wird entsprechendes Fachpersonal (z.B. Lehrer, Reittherapeu-

ten u. externe Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendpsychiater) hinzugezogen.

Darüber hinaus erhält das Team im Durchschnitt im Umfang von drei Stunden pro Monat Su-

pervision durch einen externen Supervisor.

Den Mitarbeitern wird jährlich ein auf den spezifischen Tätigkeitsbereich abgestimmtes Fort-

bildungsprogramm durch den Träger vorgelegt. Jede Fachkraft nimmt mindestens einmal im 

Jahr an einer mehrtägigen Fortbildungsveranstaltung teil. Außerdem finden zu aktuellen Fra-

gestellungen einrichtungsintern Fortbildungen statt.

Für Ihr Interesse an unserer Arbeit bedankt sich das Team des Kinderhofs Campemoor.
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