
 
Viel bewegt sich im Welcome House 
 
Die Sommerzeit hat begonnen- darüber freuen sich nicht nur die Jungs, die inzwischen einen 
festen Platz im Welcome House gefunden haben und sich hier sehr wohl fühlen. Alles 
strebt ins Freie bei dem schönen Wetter. Viel hat sich bewegt in den letzten Wochen. 
Nachdem das FSJ- Projekt in der hauseigenen Werkstatt abgeschlossen wurde und 
die Igelhäuser und Laubahnen dem Tierheim Stollberg gespendet wurden, geschah 
noch viel Anderes, was seine Fußspuren hinterlassen hat.  
 
Eine Vielzahl der Jungs die bei uns leben haben Praktikumsstellen gesucht, sich für das 
Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) beworben oder auch Ausbildungsbewerbungen geschrieben. Man 
merkt massiv, dass je länger die Jungs hier ihr tägliches Leben verbringen- sie immer schneller 
und besser die deutsche Sprache beherrschen.  
 
Die Fortschritte kann man fast täglich feststellen. Daran haben nicht zuletzt auch unsere beiden 
Auszubildenden Maria und Sabrina einen großen Teil geleistet, welche im letzten Vierteljahr all ihre 
Energie, Ideen und Kreativität in die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen gestellt haben. Die 
beiden befinden sich im zweiten Jahr ihrer Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin, welche 
sie über das BSZ Berufliches Schulzentrum für Wirtschaft, Ernährung und Sozialwesen in Meerane 
absolvieren. Im Welcome House konnten die Bewohner, die noch keine Schule besuchen 
interessanten Unterricht mit den beiden angehenden Erzieherinnen machen. So wurde zum 
Beispiel ein Einkaufstraining gemacht, eine Früchte- und Obstverkostung vorgenommen, gekocht 
wird jeden Tag gemeinsam. Dies alles geschieht immer im Hinblick auf das Erlernen unserer 
Alltagssprache. Wie schon in den vergangenen Wochen machen die Jungs auch hier am Beispiel 
des Einkaufens nach einer selbst erstellten Einkaufsliste die Erfahrung, dass man beim Lernen viel 
Spaß haben kann. Dies und die festgestellten Erfolge sind immer wieder Motivation für neue 
Lernprozesse.  
 
Auch die Arbeit in unserem Garten hat begonnen. Hier möchten wir gern gemeinsam mit den 
Kindern und Jugendlichen eine schöne Erholungsmöglichkeit erarbeiten. Da steckt noch eine 
Menge Arbeit drin. Vielleicht gelingt es uns ja sogar, dieses Jahr schon ein bisschen eigenes 
Gemüse zu ernten.  
 
Seit dem 01.06.2017 ist eine weitere wichtige Veränderung eingetreten. Das Haus bestand bis 
zum derzeitigen Zeitpunkt aus einer Inobhutnahmestelle- Gruppe gemäß §42 SGB VIII und einer 
Wohnheimgruppe gemäß § 34 SGB VIII. Dies ändert sich ab Juni 2017, denn nun hat das gesamte 
Welcome House Wohnheimcharakter, die Inobhutnahmestelle wandelt sich in eine Heimgruppe um. 
Diese Veränderung hat jedoch keine Auswirkung auf die Gesamtplatzzahl der Kinder und 
Jugendlichen, die bei uns wohnen können. Nun stehen die Sommerferien vor der Tür und wir alle 
sind gespannt, welche spannenden Erlebnisse auf uns warten.               


