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Herzlich Willkommen im Kastanienhof,

eine komplexer werdende Welt und die damit verbundene Wertevielfalt stellt uns in
unserer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen vor immer neue Herausforderungen.
Die gesellschaftliche Vielschichtigkeit, unterschiedliche kulturelle Hintergründe und
auch das „Anderssein“ stellen Erziehung in ein Spannungsfeld zwischen Tradition
und Veränderung.
Erst die Suche nach einem Fließgleichgewicht zwischen dem Bewahren von
Bewährtem und der Assimilation von Neuem macht Erziehung zu einem lebendigen
und dynamischen Prozess.
Der Kastanienhof versteht sich als ein „Zuhause auf Zeit“, in dem wir versuchen
Bedingungen zu schaffen, unter denen man gerne lebt und wo es Raum und Zeit gibt
Leben zu lernen.
" Geborgenheit und Wärme schaffen Zuversicht und Lust auf Zukunft "
Kontakt
Kastanienhof Krefeld
Kaiserstr. 103 a
47800 Krefeld
Tel. 0 21 51. 507 31 0
Fax 0 21 51. 507 31 10
Mail info@kinderheim-kastanienhof.de
Web www.kinderheim-kastanienhof.de
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Basis der Arbeit des Frauenvereins war durch die Geschichte hindurch immer
der Mensch als Teil der Gesellschaft in Familie, Beruf und Freizeit;
zuletzt nach dem 2. Weltkrieg ( 1953 ) konzentriert auf die Säuglingsarbeit durch
Eröffnung eines Säuglingsheims und die Altenarbeit durch Eröffnung eines
Altenclubs ( 1961 ) an anderer Stelle in Krefeld.
Daraus entstand 1971 das Kinderheim Kastanienhof mit den sechs
Familiengruppen. In Anpassung an gesellschaftliche Strukturen sind weitere
Spezialisierungen entstanden.
Der Kastanienhof liegt nahe am Zentrum in einer ruhigen parkähnlichen
Umgebung. Die Lage ermöglicht den Kindern und Jugendlichen die Teilnahme
am öffentlichen Leben in ihrem direkten sozialen Umfeld, wie Kontakt zu Jugendund Sportgruppen.
Es erleichtert die Möglichkeiten, Einkäufe, Arzt- und Behördenbesuche selbständig zu üben. Die gute Infrastruktur verstärkt den sozialen und integrativen
Ansatz. Sämtliche Schulformen und eine Vielzahl von Ausbildungsmöglichkeiten
vor Ort und in der näheren Umgebung bieten adäquate Bildungsund Ausbildungschancen.
Die Gruppen sind separate, Atmosphäre bietende Wohneinheiten.
Der familienähnlich aufgebaute Lebensraum der Kinder und Jugendlichen bietet
somit das zentrale Lern- und Erfahrungsfeld.
Auf dem Gelände beﬁnden sich vornehmlich für die Kleineren verschiedene
Spiel- und Sportmöglichkeiten.

Unsere heilpädagogisch ausgerichtete Intensivgruppe ist in den
Gebäudekomplex des Kinderheimes Kastanienhof integriert.
Das Haus beﬁndet sich auf einem parkähnlichen Gelände und bietet durch den
verkehrsgünstigen Standort viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung.
Begleitet von pädagogischen Fachkräften bieten wir 6 Kindern im Alter
von 3-16 Jahren mit Beeinträchtigungen im körperlichen, psychischen, sozialen,
emotionalen und geistigen Bereich Lebens-und Entwicklungsraum.
Das Fundament unserer Arbeit umfasst das Akzeptieren des Kindes in seinem
„So-Sein“ sowie das Anteilnehmen an seinen Erschwernissen im Kontext seiner
sozialen Umwelt.
Die Gruppe dient uns als wichtiges Instrument zum Beobachten und Erkennen
von Förderbedarf wie auch zur Entfaltung von Fähigkeiten und Ressourcen.
„Getragen zu werden, bis ich mein Anderssein als Bereicherung einer Vielfalt von
Möglichkeiten begreife“, das ist unser Grundtenor.

Auch unsere Säuglings- und Kleinkindergruppe ist in den Gebäudekomplex des
Kinderheimes Kastanienhof mit allen Vorzügen integriert.
Begleitet und behütet von pädagogischen Fachkräften gewährleisten wir
notwendige kindliche Bedürfnisse befriedigen zu können, wie Individualität,
Überschaubarkeit des Lebensraumes und emotionale Zuwendung.
Die 8 Kinder umfassende Gruppe bildet den Mittelpunkt des Lebens und
Erlebens. Durch die Erschaffung dieses kindgerechten Lebensraumes sind wir
in der Lage, die Bedürfnisse und Signale des Kindes wahrzunehmen und zu
interpretieren.
Wir werden für dich die Welt so klein machen, dass du dich in ihr sicher fühlst,
und dir Anregungen geben, um sie zu erweitern. Wir werden nach einer
tragfähigen Beziehung für dich suchen und wir werden dich gehen lassen,
wenn wir sehen, dass sie gut für dich ist.

Die 6 individuell eingerichteten Wohngruppen bieten jeweils bis zu 10 Kindern
und Jugendlichen, begleitet von pädagogischen Fachkräften und einer Hauswirtschaftskraft, ein vorübergehendes oder auch dauerhaftes Zuhause.
Die liebevolle und familiäre Atmosphäre schafft den Rahmen für einen
strukturierten und Halt gebenden Alltag. Die Vernetzung von interner und externer
Förderung, Therapie und Diagnostik helfen uns bei der Erarbeitung einer
realistischen und aussichtsreichen Zukunftsperspektive.
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die Gruppe als soziale Einheit. Die Basis
bildet hier die Zusammenarbeit, die gegenseitige Hilfsbereitschaft und
emotionale Bindung.
Das Dazugehören, aber auch das Sich-Unterscheiden-Können, die Vielfältigkeit
und die Integration in ein Ganzes schaffen Raum und sind Keimzelle für Heilung
und Entwicklung.

Das Stadthaus der Außenwohngruppe 171 liegt im Wohngebiet Krefeld-Bockum.
Eine gut ausgebaute Infrastruktur, die Nähe zum Stadtwald und die leichte
Erreichbarkeit des Krefelder Stadtkerns ermöglichen eine optimale Nutzung der
unmittelbaren Lebenswelt.
Das Haus bietet 6 Jugendlichen, begleitet und gestützt von einem pädagogischen Team, die Möglichkeit, Handlungskompetenzen für eine weitere Verselbständigung aufzubauen. Eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung schafft die Sicherheit,
Entwicklungspotenziale zu aktivieren.
Der Grundgedanke unserer Arbeit ist, dass nur ein selbstbestimmtes Leben zu
innerem Reichtum und innerer Zufriedenheit führt. Hierzu bietet das Lernfeld
Gruppe wie auch die nötigen Freiräume zur Selbstorganisation Gelegenheit, die
Person zu werden, die man sein möchte. Ein Schwerpunkt liegt hier auf dem
Gleichgewicht zwischen Individualität und Lebenswelt.

Unsere Außenwohngruppe 431 ist in einem freistehenden Einfamilienhaus im
Wohngebiet Krefeld-Bockum unweit des Krefelder Zoos untergebracht.
Eine gut ausgebaute Infrastruktur, die Nähe zum Stadtwald und die leichte
Erreichbarkeit des Krefelder Stadtkerns ermöglichen eine optimale Nutzung der
unmittelbaren Lebenswelt.
Das großzügig ausgestattete Haus bietet 10 Jugendlichen, begleitet von
einem pädagogischen Team und einer Hauswirtschaftskraft, Lebens- und
Entwicklungsraum.
Es ist unser Anliegen, den Jugendlichen nicht in eine Struktur zu pressen,
sondern ihm das Gefühl zu vermitteln, zu partizipieren und mit gestalten zu
können. Aus dem Spannungsfeld zwischen Individualität und Gemeinschaft
erwächst eine vitale Struktur, die es dem Jugendlichen allmählich ermöglicht,
einen Lebensplan zu entwerfen.
Unterstützung in Unabhängigkeitsbestrebungen, aber auch Widerstand dagegen verlangen ein hohes Maß an Feinfühligkeit. Aus der Ambivalenz, die den
Heranwachsenden begleitet, entwickelt sich eine große emotionale Kraft, sie zu
unterdrücken würde bedeutet ihm das „Besondere“ zu nehmen.

Die familiäre Bereitschaftspﬂege ist ein ergänzendes Segment zu unserer
traditionellen Säuglings- und Kleinkindersorge. Die Koordination ist im
Gebäudekomplex des Kinderheimes Kastanienhof untergebracht.
Unsere Bereitschaftspﬂegefamilien nehmen Säuglinge und Kleinkinder in krisenhaften Situationen auf und ermöglichen ihnen einen Schutz- und Ruheraum.
Während dieser Zeit werden sie im familiären Rahmen liebevoll umsorgt und
erhalten die notwendige Betreuung. Die Säuglinge und Kleinkinder erfahren
durch die individuelle Betreuung Geborgenheit, um sich emotional zu stabilisieren.
In enger Kooperation werden die FBB Familien durch den Fachdienst des
Kastanienhofs begleitet und betreut. Die Eltern erhalten die Möglichkeit,
Besuchskontakte mit ihren Kindern wahrzunehmen, diese ﬁnden ausschließlich
in den Räumlichkeiten des Kastanienhofs statt und werden von Mitarbeitern
begleitet. Familiäre Bereitschaftsbetreuung ist eine zeitlich befristete Hilfe. Sie
dient der Perspektivenklärung und dem Schutz von Säuglingen und Kleinkindern.
Wir begleiten und betreuen Familien, die den Wunsch und die Fähigkeit in sich
tragen, Kindern in schwierigen Lebensphasen Schutz, Nähe und Wärme zu
geben. Unsere Aufgabe ist es, einen Schutzraum zu schaffen, in dem ungeachtet
der schwierigen Lebenssituation Reifeprozesse des Kindes gestützt und
gefördert werden, bis eine tragfähige Zukunftsperspektive gefunden wurde.

Das sozialpädagogisch betreute Wohnen ist der letzte, unverzichtbare Meilenstein für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen des Kastanienhofs in
Richtung Selbständigkeit.
Aber auch junge Menschen, die bisher nicht bei uns gelebt haben, werden von
uns auf ihrem Weg in die Selbständigkeit begleitet und beraten.
In ihren eigenen Wohnungen bereiten sich die jungen Erwachsenen auf ein
eigenes Leben vor. Die Wohnungen werden von ihnen selbst ausgesucht und
angemietet, um so ein dauerhaftes, stabiles und soziales Umfeld zu sichern.
Die Betreuung erfolgt durch unsere Diplom-Sozialpädagogin. Sie ist für die jungen Erwachsenen in dem Spannungsfeld freier Selbstbestimmung und größerer
Verantwortung eine verlässliche Bezugsperson und entwickelt mit ihnen
gemeinsam Wege in eine selbstbestimmte Lebensführung.

Förderunterricht

Systemisches Rückführungsmanagement (SRFM)

Die Kinder des Kinderheims Kastanienhof haben die Möglichkeit, an einem

Das systemische Rückführungsmanagement (SRFM) ist ein Angebot des

hauseigenen Förderunterricht teilzunehmen. Im Gebäudekomplex des

Kinderheims Kastanienhof.

Kinderheims steht hierfür ein Schulzimmer mit Tafel und Unterrichtsmaterial,

Ziel unserer Arbeit ist die Reintegration des Kindes in seine Herkunftsfamilie.

sowie Lernspielen für die Schulanfänger zur Verfügung. Die Betreuung erfolgt
durch eine ausgebildete Lehrerin.

Das SRFM ﬁndet in den eigens dafür eingerichteten Räumlichkeiten des
Kastanienhof und in den Haushalten der Familien statt.

Unterrichtet werden Schüler aller Schulformen und Altersstufen, vom Erstklässler

Es wird geleitet durch pädagogische und therapeutische Fachkräfte unseres

bis zum Berufsschüler. Auch Jugendliche der Außenwohngruppen können den

Hauses.

Förderunterricht nutzen, um schulische Deﬁzite auszugleichen.

Für uns ist die Familie der natürliche Schutzraum für Reifung und

Der Unterricht ﬁndet in Kleingruppen von meist drei Schülern statt, in

Menschwerdung. Wir wollen ihr mit Respekt begegnen, Handlungsalternativen

Ausnahmefällen (z.B. Prüfungsvorbereitungen) sind auch Einzelstunden möglich.

erarbeiten und ausprobieren und somit bestehende Blockaden auﬂösen.

Dabei wird den Bedürfnissen des Einzelnen Rechnung getragen:
Der eine braucht lediglich Hilfe und ein ruhiges Umfeld für seine Hausaufgaben,
der andere gezielte Nachhilfe in einem oder mehreren Unterrichtsfächern.
Wieder andere müssen Schulstoff aufarbeiten, weil sie in der Vergangenheit nur
unregelmäßig die Schule besucht haben.
Ziel der Fördermaßnahmen ist es, die Bildungs- und Ausbildungschancen
unserer Kinder und Jugendlichen zu erhöhen, um ihre Lebensperspektive zu
verbessern.

Ziel der gemeinsamen Arbeit ist die Aktivierung der familiären Autonomie.

Therapeutische Angebote - Biograﬁearbeit

Therapeutische Angebote - Trainingsgruppe “Nähe & Distanz”

m Kinderheim Kastanienhof wird für Jungen und Mädchen ab zehn Jahren die

Im Kinderheim Kastanienhof wird für Jungen und Mädchen im Grundschulalter

Möglichkeit angeboten, ihre eigene Lebensgeschichte aufzuarbeiten.

ein kindertherapeutisches Training angeboten. Auf spielerische und kreative

Kindern /Jugendlichen, die getrennt von ihren Familien aufwachsen, fehlen

Weise werden die Kinder befähigt, in sozialen Kontakten ein ausgewogenes

hierzu häuﬁg wesentliche Informationen. Biograﬁearbeit ermöglicht ihnen, das

Verhältnis zwischen Nähe und Distanz zu ﬁnden.

vorhandene Wissen zu ergänzen und unbeantwortete Fragen zu klären.
Innerhalb der Kleingruppe werden sie ermutigt, ihre Gefühle und Bedürfnisse
Fakten, Erfahrungen und Erlebnisse werden von den Kindern/Jugendlichen in

wahrzunehmen. Durch Spiele und Übungen lernen die Kinder, persönliche

einem persönlichen „Lebensbuch“ festgehalten. Die gemeinsame Arbeit in der

Grenzen zu setzen und die Grenzen anderer zu respektieren.

Kleingruppe erleichtert die Bewältigung schmerzlicher Ereignisse, da ähnliche
Gefühle geteilt werden können und ein gegenseitiges Verständnis vorhanden ist.

Im Austausch mit Gleichaltrigen in ähnlicher Lebenssituation bietet sich die
Chance, voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu unterstützen.

Ziel der Biograﬁearbeit ist die Stärkung des Identitätsgefühls.
Das Ziel des Trainings liegt in der Verbesserung der individuellen
Das kindertherapeutische Angebot wird von pädagogischen und therapeutischen

Nähe-Distanz-Regulierung.

Fachkräften unseres Hauses geleitet.
Das kindertherapeutische Angebot wird von pädagogischen und therapeutischen
Fachkräften unseres Hauses geleitet.

Unser Ferienhaus liegt in der malerisch anmutenden Vulkaneifel, in dem kleinen,
120 Einwohner zählenden Dorf Engeln. Vor mehr als 20.000 Jahren haben
heftige Vulkanausbrüche eine einzigartige Landschaft geformt und damit eine
wundervolle Idylle geschaffen, die heute den besonderen Reiz dieser Region
darstellt.
Im Jahre 1976 entstand aus einer ehemaligen Zwergschule das Ferienhaus
Engeln. Es bietet bis zu 15 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Platz.
Die verschiedenen reichhaltigen Freizeitmöglichkeiten der Region sowie der
besondere eigene Charme unseres Ferienhauses machen jeden Urlaub
unvergesslich.

