
Kinder- und Jugendhaus auryn – auryn erscheint hinter  
Reißverschluss 
 
Kaum haben wir unsere Bibliothek eingeweiht, hatten wir unsere Einweihungsparty für unseren neuen 
Freizeitbereich. Die Praktikantin kombinierte die Einweihung mit der Verabschiedung, denn ihr 
Praktikum ist nun vorbei. Wir freuen uns jedoch sehr, dass sie unserem Team weiterhin erhalten bleibt, 
denn sie wird auch ihren letzten Ausbildungsabschnitt bis zum Abschluss der Prüfungen bei uns 
verbringen, wenn sie kann. Danach ist sie ausgebildete Erzieherin und beginnt ihren neuen Lebensweg 
als Fachkraft. Das Projekt mit der Wandgestaltung wurde von den Jugendlichen gut angenommen, das 
Ergebnis kann sich sehen lassen. Der Schriftzug „auryn“ erscheint hinter einem halb aufgezogenen 
Reißverschluss, im vorderen Bereich wird eine Ziegelwand aufgebrochen, dahinter kommt im 
leuchtenden auryn-orange der Schriftzug zum Vorschein. Wie etwas Altes, was überwunden wird und 
nun die Sicht auf etwas Neues freigibt. Dies passt gut als Metapher zum Leben der Kinder und 
Jugendlichen, denn auch sie bekommen hier eine neue Perspektive und neue Lebensimpulse, damit 
sie sich frei entfalten können. Das Ergebnis gefällt so gut, dass geplant ist, den Freizeitbereich noch zu 
vergrößern und in ähnlichem Stil fortzusetzen. Zudem haben die Kids aus der kleinen Gruppe viel 
gefragt, ob sie mitmachen können. Das wird sich dann in der neuen Phase sicher ergeben. Nun haben 
wir erst einmal wieder drei neue Ideen, die es zu bearbeiten gilt. Zum einen  arbeiten die FSJler  gerade 
an einem eigenen Projekt, bei dem sämtliche Bewohner und Mitarbeiter des Hauses in einem großen 
Märchenbuch eingearbeitet werden, in den selbst geschriebenen Geschichten arbeiten sich die Rollen 
von verschiedenen Abenteuern zu Rezepten von Speisen vor, die die Kinder besonders gern essen. 
Insgesamt wird es also ein Märchen- Rezepte-Abenteuer- Auryn- Buch. Wir dürfen gespannt sein, was 
dabei herauskommt. Das nächste, was wir vorhaben, ist einen digitalen Rundgang durch das Haus zu 
erarbeiten. Oft kommen von Jugendämtern die Fragen, wie unser Haus aussieht, was wir alles anbieten 
und welche Räume den Kids zur Verfügung stehen. Wir haben uns vorgenommen, diesen Fragen   
nachzukommen, damit Interessierte sich über unsere Internetseite selbst in einem digitalen 
Hausrundgang von unserem Haus ein Bild machen können. Auch das dritte Projekt wird Zeit und 
Kreativität in Anspruch nehmen, denn wir werden eine hauseigene Zeitung ins Leben rufen. Mit 
lustigen, informativen, interessanten und aktuellen Beiträgen können so die Jugendlichen und die Kids 
ihr Leben im auryn selbst dokumentieren und Artikel verfassen. Sie hinterlassen so einen Fußabdruck 
auf eine ganz spezielle Art. Als wir den Vorschlag zum ersten Mal angesprochen haben, waren gleich 
die ersten Interessierten dabei, 10 Minuten später hatten wir bereits unsere „Redaktionsvorsitzende“ 
I. aus der Jugendwohngruppe, die damit schon Erfahrung hat und das Amt gern übernimmt. Hier 
werden die Kids eine eigene Stimme bekommen und wir sind gespannt, wie sie diese Form der 
Partizipation nutzen und was sie daraus machen. Nicht zuletzt planen wir gerade unsere Ferienfahrt, 
die wir hoffentlich dieses Jahr durchführen können. 2020 musste sie auf Grund der Corona Situation 
entfallen, dieses Jahr möchten wir gern eine größere Fahrt machen, damit die Kinder und Jugendlichen 
diese lange Zeit der Disziplin, der Einengung, des Abwartens und der Einschränkungen im 
Freizeitbereich hinter sich lassen können und sich endlich mal im Rahmen eines Urlaubs austoben 
können. Dazu benötigen wir natürlich interessanten Angeboten und Aktionen, die wir den Kids 
anbieten können. Wir sind im letzten Jahr immer wieder Leuten begegnet, die gefragt haben, wie sie 
unser Kinderhaus unterstützen könnten. Wir berichteten bereits über die vielen Geschenke und 
Sachspenden, die uns so viel Freude bereitet haben. Wer uns weiterhin unterstützen möchte, kann das 
jetzt tun, indem er uns diese Ferienfahrt mit den Kindern ermöglicht. Wir würden uns riesig freuen, 
wenn dazu Spenden auf unserem Spendenkonto eingehen würden, denn dann können wir den Kids 

die Angebote machen, auf die sie nun so lange verzichten mussten. Jede kleine Spende hilft. 😊 
Die Angaben für unser Spendenkonto lauten: IBAN: DE98 870 500 00 071 0065 817 
                                                                                  BIC: CHEK DE 81 XXX  
Als Verwendungszweck bitten wir, „auryn“ mit anzugeben.   
 
Zum Foto: ein kleiner Teil des Erzieherteams und zwei Teilnehmer des FSJ vor unserer neu 
gestalteten Wand. 


