Das 126. Jahr im Reinhardshof
Seit unserer 125-Jahr Feier im Mai 2014 gibt
es aus dem Reinhardshof wieder viele
Neuigkeiten.
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Mit dem Preisgeld vom Jahresfestquiz
konnten wir für die Herbstferien einen
Ausflug für alle Gruppen in den Holidaypark
organisieren. Da Ausflüge mit allen Gruppen
gemeinsam eine Besonderheit sind, war die
Aufregung und Vorfreude entsprechend
groß. Am 27.10. war es dann soweit! Trotz
Freundesbrief 2015
Ferien war es Ehrensache, sehr früh aufzustehen, um den ganzen Tag im Holidaypark
verbringen und dort alle Attraktionen nutzen zu können. Es wurde für alle ein superschöner
Tag, auf der Rückfahrt wurde endlich ausgeschlafen und die Erinnerungsfotos werden immer
wieder gerne angeschaut.
Direkt nach Schulbeginn im September organisierte unser Heimrat ein hausinternes
Fußballturnier. Fast alle Kinder und Jugendlichen spielten mit, auch die BetreuerInnen
stellten ihr fußballerisches Können unter Beweis! Dank des engagierten Einsatzes aller
SpielerInnen wurde sehr guter Fußball gezeigt und anschließend mit leckerem Essen und
guter Musik gefeiert.
Im November fanden auf der Ronneburg die Wahlen des hessischen Landesheimrates statt.
„Heimräte“ sind die Interessenvertreter der Kinder und Jugendlichen, die in Jugendhilfeeinrichtungen leben. Sie tauschen sich aus, besprechen Probleme und informieren sich über
Beteiligungsrechte und deren Umsetzung in den verschiedenen Einrichtungen. Vom
Reinhardshof nahmen zwei Heimratsmitglieder und ein Heimratsberater teil. Zu unserer
Freude wurde eine unserer Heimratsmitglieder in den Landesheimrat gewählt.
Um sich gemeinsam mit Kindern, Jugendlichen, Eltern und Mitarbeitern auf die Adventszeit
einzustimmen, haben wir, nach einigen Jahren Pause,
wieder einen Adventsmarkt ausgerichtet. Dafür wurde
unsere Turnhalle genutzt, die sowohl Bühne für ein Weihnachtsquiz war, als auch der Ort, an dem Weihnachtskarten
und Weihnachtsdeko gebastelt werden konnte. Sowohl
beim großen Weihnachtsquiz, beim Basteln als auch beim
Backen der Waffeln und grillen der Bratwürstchen wurden
wir von MitarbeiterInnen einer Consulting Firma tatkräftig
unterstützt. Eltern und Kinder waren mit Begeisterung
dabei. Zum Abschluss wurde von einer Gruppe Kinder und
Jugendlicher mit verteilten Rollen ein Gedicht vorgetragen.
Im Dezember wurde eigentlich beinahe durchgehend
gefeiert! Neben den Adventssonntagen wurden die Kinder
und Jugendlichen von der Heinrich Kraft Stiftung zu einer
Feier im Frankfurter Römer mit anschließendem
Weihnachtsmarktbesuch eingeladen.
Weihnachten feiern wir in unseren Wohngruppen traditionell zweimal: Es gibt zum Beginn
der Weihnachtsferien in jeder Gruppe eine Weihnachtsfeier und für diejenigen Kinder und
Jugendlichen, die am 24.12. nicht nach Hause beurlaubt werden können, gibt es dann in der
jeweiligen Gruppe noch einmal Bescherung mit anschließendem Besuch des
Weihnachtsgottesdienstes.

Das neue Jahr beginnen wir im Kreise der Mitarbeitschaft traditionell mit einem Neujahrsempfang und nehmen uns bei gutem Essen die Zeit, das alte Jahr zu verabschieden und
Pläne für das neue Jahr zu schmieden.
Im Februar konnte unser Heimrat im
Haupthaus des Reinhardshofes ein eigenes
„Büro“ beziehen und gemeinsam einrichten.
Die Heimräte und ihre BeraterInnen waren
mit Eifer bei der Sache und sind nun
Experten im Aufbau von Möbeln eines
schwedischen Einrichtungshauses!
Im März wurden wir mit den Auswirkungen
der neuen Hessischen Rahmenvereinbarung konfrontiert. In dieser Vereinbarung
wird die Zusammenarbeit zwischen den
Kommunen und den Einrichtungen der
Jugendhilfe geregelt, z.B. der Personalschlüssel und auch die Finanzierung der Angebote. Aktuell wurden u.a. Beurlaubungsregeln
und Entgeltfortzahlungen verändert, die die BewohnerInnen und ihre Familien betreffen, aber
auch uns Träger zu neuerlichen Sparmaßnahmen zwingen. Wir haben festgestellt, dass die
Politik und die Pädagogik hier nicht gut „zusammenpassen“ und die politischen
Entscheidungen nachteilig in unsere Konzepte eingreifen.
Im April hatten wir „Land unter“ in unserer Jugendwohngruppe! Ein Leck in einem Wasserrohr verursachte den Jugendlichen und MitarbeiterInnen viel Ärger, denn die erste Reparatur
erwies sich als fehlerhaft und musste nachgebessert werden. Die zur Trocknung
notwendigen Geräte „nervten“ dann einige Wochen mit ihrem Gebrumme. Die gute
Nachricht: trotz dieser Einschränkung waren vier BewohnerInnen sehr erfolgreich mit ihren
Schulabschlüssen und haben Fachabitur und Abitur geschafft! Schon wieder ein Grund zum
Feiern!
Im Mai laufen die Vorbereitungen für unser nächstes Jahresfest auf vollen Touren. In diesem
Jahr stehen Sport und Spiel im Mittelpunkt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch am 27.6.!
Im Juni steigen wir den Jugendlichen der Jugendwohngruppe „aufs Dach“! Dann beginnt die
energetische Sanierung des Hauses, mit der Dämmung des Daches und dem Einbau neuer
Fenster.
Sie sehen: es war und ist eine Menge los im Reinhardshof! Und dies ist nur ein kleiner
Ausschnitt von den vielen Aktivitäten und Aufgaben, die wir alljährlich veranstalten und zu
bewältigen haben.
„Nebenbei“ haben wir die Teams der beiden Tagesgruppen komplettiert und drei neue
MitarbeiterInnen begrüßen können, zwei Jahrespraktikantinnen haben erfolgreich ihr
Anerkennungsjahr absolviert, es sind neue pädagogische Konzepte entwickelt worden, es
haben Freizeiten, Klassenfahrten und Projekttage stattgefunden, wir haben mit KollegInnen
anderer Einrichtungen und dem Jugendamt wichtige Themen bewegt. Und all das machen
wir auch gerne noch 126 Jahre weiter! Besuchen Sie uns zum Jahresfest und feiern mit uns
in das 127ste Jahr!
Wir bedanken uns sehr herzlich bei den
zahlreichen ehrenamtlichen HelferInnen, bei
Assure Consult, der AXA, der Heinrich-KraftStiftung, den Landfrauen Nieder-Erlenbach,
dem Lions Club Bad Vilbel, der Musikschule
Bad Vilbel, dem Rotary Club Bad Vilbel, der
TSG Nieder-Erlenbach, dem Zonta Club Bad
Vilbel/Karben und allen Spendern für Ihre
tatkräftige Unterstützung im letzten Jahr.

Herausgeber (V.i.S.d.P.)
Kinderheimat Reinhardshof
Reinhard von den Velden'sche Stiftung
Alt Erlenbach 87, 60437 Frankfurt am Main
www.kinderheimat-reinhardshof.de
Spendenkonto bei der Evangelische Bank
IBAN DE70 5206 0410 0004 1204 69

