
5.1. Kurzvorstellung Familiengruppe Heiden 

 

In Stadtrandnähe  von Kaltenkirchen, einer Stadt mit 

guter Infrastruktur, einem vielfältigen Schulangebot 

und guter Bahnanbindung nach Neumünster und 

Hamburg, bewohnen wir ein vollunterkellertes, 

großzügiges Reihenhaus. Das Haus ist bis unter das 

Dach ausgebaut und wurde im Jahr 2004 komplett 

saniert. Wir betreuen hier bis zu 3 Kinder oder 

Jugendliche, die in hübsch eingerichteten 

Einzelzimmern im 1. Obergeschoss untergebracht 

sind. Alle Zimmer sind mit Laminatboden 

ausgestattet, eines besitzt einen großzügigen Balkon. Im Erdgeschoss des Hauses befindet 

sich das ge- mütliche Gemeinschaftswohnzimmer, an 

das sich das Esszimmer mit Verbindung zur Küche 

anschließt. 2 Terrassen, ein eingerichtetes Gartenhaus 

und der Balkon bieten Begegnungsmöglichkeiten mit 

anderen Familienmitgliedern und Freunden oder 

Gelegenheit, sich zurückzuziehen. Im Esszimmer 

werden in gemeinsamer Runde am großen Tisch 

regelmäßig Familienkonferenzen abgehalten, 

Gesellschaftsspiele gespielt oder im 

gemeinschaftlichen Kreis die Mahlzeiten eingenommen. 

 

In den Konferenzen wird alles besprochen, was für jeden einzelnen wichtig ist. Jeder in 

dieser Runde ist ein gleichberechtigter Partner. Hier werden Aufgaben verteilt und Probleme 

bearbeitet. Es werden Protokolle geschrieben, um in der nächsten gemeinsamen Runde das 

Besprochene noch einmal aufgreifen zu können oder an getroffene Absprachen zu erinnern. 

 

Die beiden Hunde der Familie, eine ältere Hovavart-Dame und 

ein lustiger Jack-Russel-Terrier, sind für Neuankömmlinge in 

der ersten Zeit in der fremden Umgebung eine große Hilfe. 

Beide Hunde sind dankbar für Streicheleinheiten sowie für 

Spaziergänge. Sie lassen bei den Jugendlichen ein 

Verantwortungsgefühl entstehen. 

 

Zu den 4 eigenen erwachsenen Kindern und deren Partnern, 

die alle in unmittelbarer Nähe wohnen, wird ein sehr enger 

Kontakt gepflegt. Die Kinder und Jugendlichen genießen deren 

regelmäßige Besuche. Besonders großen Anklang finden die 

Familienfeiern, die vielen Grillabende im Sommer und die 

stimmungsvollen Jahresfeste. Es sind fröhliche Begegnungen in großer Runde, die oft lange 

positiv nachwirken und ein Zugehörigkeitsgefühl vermitteln. 

 



In Ihrer Freizeit besuchen die Kinder gern das nahegelegene Freibad oder die 

Holstentherme. Für einen Einkaufsbummel wird das Herold- Center in Norderstedt oder die 

Innenstadt von Neumünster angesteuert. Beides ist bequem mit der Bahn zu erreichen. 

 

Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit den Schulen. Die Jugendlichen werden bei der 

Vorbereitung für Schulabschlüsse, bei Bewerbungen für Praktika und Ausbildungsplätze 

intensiv begleitet. Anleitung in lebenspraktischen Bereichen zur Vorbereitung auf ein 

selbstständiges Leben haben einen hohen Stellenwert. 

 

Wir hoffen, Ihnen auf diese Weise einen kleinen Einblick in 

unser Leben und meine Arbeit, die mir sehr viel Freude 

bereitet, zu geben. 

 

Für Fragen stehe ich gern zur Verfügung oder Sie wenden 

sich an unsere Bereichsleiterin Frau Regina Bittler unter 

der Telefonnummer (04321) 56 00 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen  Grüßen 

Roswitha Heiden 


