
 

Es sind nicht die großen Worte, die in der Gemeinschaft 

grundsätzliches bewegen: es sind die vielen kleinen Taten der 

Einzelnen.“ (Mildred Scheel)  

 

Liebe Begleiter:innen, liebe Mitglieder, Ehemalige und 

Netzwerkpartner:innen des Kinderhauses, 

   
 2022 war erneut ein Jahr voller Herausforderungen und Krisen.  

Auch im Kinderhaus waren die Themen Krieg, Frieden und Flucht sehr präsent. Die jungen Menschen 

waren sichtlich bewegt von den Bildern und Berichten aus den Medien und wir haben viele Gespräche 

über die Auswirkungen geführt. Beim Rückblick auf 2022 möchte ich dennoch ganz bewusst die 

positiven Seiten schauen, denn das Jahr war auch geprägt von Hilfsbereitschaft und Verbundenheit.    

Wir haben uns sehr gefreut, dass eine ukrainische Familie auf dem Kinderhaus-Gelände 

Zuflucht gefunden hat. In einer separaten Wohnung unseres neuen Hauses leben seit März zwei 

Frauen und drei Kinder. Damit sich die Familie willkommen fühlt, haben die „Kinderhäusler“ 

bereitwillig Spielsachen und Kleidung geteilt und sie mit einem Türschild herzlich begrüßt.   

Dank finanzieller Unterstützung konnten wir auch in diesem Jahr die Kinder und jungen 

Menschen individuell fördern und diverse Sportangebote wie z.B. Fußball, Reiten oder 

Musikunterricht finanzieren. Dabei trägt das Klavier, welches wir 2020 durch eine großzügige Spende 

des Rotary Clubs Freiburg erhielten, wesentlich dazu bei, dass Kinder Freude am Musizieren finden. 

Daneben haben auch gemeinschaftliche Projekte stattgefunden, ein besonderes Highlight war die 

Produktion eines eigenen Films. Dabei konnten sich die Jugendlichen in den unterschiedlichen 

Bereichen Drehbuch, Regie, Schauspiel, Ton und Schnitt ausprobieren und es ist ein beeindruckender 

Film über das Leben in einer Wohngruppe entstanden.   

Wie bereits angekündigt, gab es 2022 auch einige strukturellen Veränderungen. Frau Becker 

hat die Stelle der Erziehungsleitung übernommen, wir haben eine neue Präventionsfachkraft, eine 

aktive Mitarbeitervertretung und sind mit unseren Verwaltungsräumen umgezogen.  

 Um die Beteiligung zu stärken, haben wir erstmalig Gruppensprecher:innen und einen 

Vertrauenserwachsenen gewählt. Es ist ein großer Gewinn für das Kinderhaus, dass junge Menschen 

sich bereit erklärt haben, diese Verantwortung zu übernehmen und sich für ihre Interessen sowie eine 

gute Kinderhaus-Gemeinschaft einzusetzen.  

Unser Herzlicher Dank gilt Ihnen allen, die Sie uns dabei begleiten und unterstützen, 

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsenen in ihrer Mündigkeit und in ihrem Selbstbewusstsein zu 

stärken damit sie Verantwortung übernehmen und an der Gesellschaft teilhaben können. 

Im Namen aller Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen des Kinderhauses wünsche ich Ihnen und Ihren 

Familien ein frohes Weihnachtsfest und ein gesegnetes neues Jahr.  

Kinderhaus St. Raphael, 07.12.2022    Ruth Engler  
Einrichtungsleitung 


