Liebe Freunde, Förderer und UnterstützerInnen,
es ist eine besondere Zeit für uns alle und weil so viele persönliche
Begegnungen und Gespräche momentan ruhen, kommt hier ein bunter
und von Herzen kommender Ostergruß aus dem Kinderheim St.
Josefshaus.
Bei uns war in allen Gruppen unter dem Motto“ WIR- können auch
Schule“ jeden Tag von 9:00 Uhr bis 12:30 Uhr Schule, alle haben
Aufgaben erledigt, Sportunterricht im Wohnzimmer und im Garten,
laut gesungen im Musikunterricht al la Josef.Ab morgen Mittag sind
Ferien. 
Seitdem die Schulen geschlossen sind, ist täglich von 14:00 Uhr bis 17:00
Uhr für die Kettwiger Jugendlichen ab 13 Jahren im Gewölbekeller an
der Ruhrstr. ein Jugendtreff eingerichtet und betreut, in der
Tagesgruppe, die eigentlich nun momentan geschlossen ist, ist täglich
von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr ein Freizeitangebot für die Kettwiger Kinder
bis 12 Jahre. Die Mintarder Kinder bekommen täglich nachmittags ein
Freizeitangebot in der KiTa St. Joseph und dürfen dort das
Außengelände und die Turnhalle nutzen. Das alles leisten wir
zusätzlich, um unsere Kinder und besonders unsere Jugendlichen an
unseren Ort zu binden, damit sie hierbleiben und sich nicht woanders
hin auf den Weg machen. Das ist zusätzlich sehr personalintensiv, aber
die Kinder und Jugendlichen nehmen die Angebote sehr gut an und sie
bleiben alle wirklich in und an ihren Gruppen.
In dieser Zeit arbeiten alle Hauswirtschaftskräfte aller Gruppen nun
später als eigentlich, damit täglich alle Handtücher, Küchentücher
sicher gewaschen werden und alles gründlich gereinigt wird.
In unseren beiden KiTas findet täglich eine Notbetreuung von Kindern
statt, deren Eltern beruflich Schlüsselpersonen der kritischen

Infrastruktur sind, bei Bedarf auch über Nacht und an den
Wochenenden.
Alle Besuchskontakte und Beurlaubungen im Kinderheim sind
abgesagt, keine „Fremden“ und was noch viel schwerer ist, keine
FREUNDE dürfen die Gruppen betreten, alle betreten nur ihre eigenen
Gruppen. Das ist für unsere Kinder eine sehr große Herausforderung mit
vielen Tränen.
Es findet sehr, sehr viel telefonische Familienberatung statt.
Der Druck in vielen Familien und bei den Jugendämtern steigt.
Wir haben Mitarbeitende von der Arbeit befreit, damit sie im
Hintergrund gesund bleiben, wenn wir sie brauchen und viele ältere
und chronisch kranke Mitarbeitende von der Arbeit befreit, manche
sind in Quarantäne. Die chronisch kranken Kinder sind nochmal
nachgeimpft.
Jeden Morgen finden Krisensitzungen statt und immer beginnen und
enden sie mit den Worten“ Stand heute…“, denn weiter gilt es
momentan nicht zu planen.
Stand heute sind hier alle gesund und wir hoffen sehr, dass das auch so
bleibt.
Aber wir hätten einen Notfallplan mit 9 freiwilligen PädagogInnen, die
unsere Gruppe Q. betreuen würden, wenn hier ein Kind erkranken
würde. Und das, obwohl viele von ihnen selbst Kinder haben.
Wir sind SEHR beeindruckt von allen Mitarbeitenden der gesamten
Kinder-und Jugendhilfe und BESONDERS von allen aus dem
Kinderheim- das alles hier ist nicht selbstverständlich und unglaublich
nah bei unseren Kindern und Jugendlichen.
Unser Leitbild " Ein Zuhause" passt in diesen Tagen noch besser als sonstWir sind alle "Zuhause".
Sie -mit Sicherheit auchund wir schicken Ihnen ganz, ganz
herzliche Grüße und wünschen Ihnen
und Ihren Familien ein gesegnetes
Osterfest-passen Sie gut aufeinander auf und bleiben Sie gesund !!!!
Im Namen aller Kleinen und Großen aus dem Kinderheim St. Josefshaus
Daniela Westmeyer& Frederik Schmülling & Heike Wagner

