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KONZEPTION HAUS 9 

Haus 9 ist eine koedukativ ausgerichtete Wohngruppe für bis zu 10 Kinder und Jugendliche. 

Das Aufnahmealter liegt in der Regel zwischen 6 – 14 Jahren. Haus 9 ist in einem eigenen Haus 

auf dem Heimgelände untergebracht. Die Kinder und Jugendlichen werden von einem 

pädagogischen Team betreut, das aus 4 sozialpädagogischen Fachkräften sowie 2 ErzieherInnen 

im Anerkennungsjahr besteht.  

1.Zielgruppe 

Haus 9 ist ein stationäres Regelgruppenangebot für Kinder und Jugendliche, 

 für die ein beziehungsorientiertes, regelklares und strukturiertes Betreuungsangebot  

gesucht wird,  

 deren Erziehung und Entwicklung im elterlichen Haushalt aus unterschiedlichen Gründen nicht 

gewährleistet werden kann, 

 die auf Grund ihrer Verhaltensbesonderheiten oder Entwicklungsstörungen ein stationäres 

pädagogisches Betreuungsangebot benötigen,  

 die Distanz zu ihrem bisherigen Lebenskontext benötigen. 

Voraussetzung für die Regelgruppenbetreuung ist die Bereitschaft des Kindes oder Jugendlichen, 

sich auf die Unterbringung einzulassen. 

Da unsere Kinder aus sehr unterschiedlichen Herkunftssystemen stammen (Milieu, Ethnie, 

Religion), setzt dies eine tolerante und offene Grundhaltung voraus. 

Nicht aufgenommen werden Kinder oder Jugendliche mit schwerwiegenden psychischen 

Erkrankungen, manifestem Drogenkonsum und hoher Gewaltbereitschaft. 

2. Gesetzliche Grundlagen 

Die Leistungen in Haus 9 erfolgen auf der Grundlage von § 27 i.V.m. §§ 34, 35a und 42 SGB VIII.  

3. Aufnahmeverfahren 

Vor Aufnahme in Haus 9 findet ein Vorstellungsgespräch mit dem Kind und den sorgeberechtigten 

Eltern statt. Weitere Beteiligte sind die zuständige FachkollegIn des Jugendamtes, ggfls. der 

Vormund und Vertreter unserer Einrichtung.  

In dem Gespräch wird der Hilfebedarf des Kindes und seiner Familie dargestellt. Gleichzeitig 

stellen wir unser pädagogisches Angebot dar. Es besteht die Möglichkeit, die Räumlichkeiten der 

Gruppe kennen zu lernen.  

Anschließend gehen die Beteiligten auseinander und vereinbaren das weitere Vorgehen: 

Rückmeldung an wen, - bis wann, wenn ja zur Aufnahme, Vereinbarung eines klaren Zeitplans. 



 

 

 

 

Haus 9 / Seite 2 

 

4. Lage, räumliche Gegebenheiten und materielle Ausstattung 

Maria im Tann liegt am Rande der Siedlung Aachen-Preuswald in einer bewaldeten naturnahen 

Umgebung. In der unmittelbaren Nachbarschaft befinden sich ein Kindergarten und die katholische 

Grundschule Bildchen.  

Trotz der Stadtrandlage ist Maria im Tann mit dem Bus (Linie 2 und 24) gut an die Aachener 

Innenstadt angebunden. Dadurch sind sämtliche Schulformen, Fachärzte oder Geschäfte gut und 

schnell zu erreichen. 

Die Wohngruppe Haus 9 befindet sich in einem freistehenden, sehr geräumigen Haus, das auf 

dem Heimgelände liegt. Alle Kinder und Jugendlichen sind in Einzelzimmern untergebracht. 

Sämtliche Zimmer sind möbliert, können aber nach Absprache sehr individuell gestaltet und 

eingerichtet werden.  

Zu Haus 9 gehört eine Küche, mit der sich die Wohngruppe an den Wochenenden und während 

der Ferien selbst versorgt. Darüber hinaus stehen den Kindern ein großes Wohn-Esszimmer, ein 

Spiel- und Bastelzimmer, 1 Raum zur angeleiteten Entspannung, mehrere Sanitärräume sowie ein 

Hauswirtschaftsraum zur Verfügung.  

Zu der Wohngruppe gehören eine große Terrasse und ein eigener Garten. 

Unmittelbar vor Haus 9 liegt ein kleiner Fußballplatz, der von den Kindern und Jugendlichen der 

Gruppe häufig bespielt wird. Zusätzlich bietet unser Heimgelände viel Platz für sportliche Outdoor- 

(Radfahren, Trampolin, Spielgeräte etc.) oder Indoor-Aktivitäten (Klettern, Badminton, Fitness in 

der Mehrzweckhalle). 

5. Ziele 

Nach einer Eingewöhnungsphase (ca. 6 Wochen) findet für jedes Kind und jeden Jugendlichen das 

erste Hilfeplangespräch statt, in dem unsere Beobachtungen, das Ergebnis der psychologischen 

Eingangsdiagnostik sowie die Erwartungen der Beteiligten zusammengetragen und für jedes Kind 

individuelle Ziele formuliert werden. 

Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt in der emotionalen Stabilisierung und Beheimatung der Kinder 

und Jugendlichen durch das regelklare und beziehungsorientierte Betreuungsangebot. Unter 

diesem Leitziel geht es um die Entwicklung und Förderung folgender Teilziele: 

Persönliche Kompetenz 

 Vertrauen in sich und andere haben  

 Die eigene Befindlichkeit wahrnehmen  

 Bedürfnisse äußern lernen 

 Ausbau persönlicher Stärken 

 Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Person, den individuellen 

Schwierigkeiten und dem sozialen Umfeld  
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 Angemessene Verhaltensweisen und Konfliktlösungsstrategien 

Eltern / Familie 

 Planung einer mittelfristigen Lebensperspektiven für das Kind  

 Eltern zur Akzeptanz der Hilfe und Mitarbeit motivieren 

 Differenzierte Betrachtung des Familiensystems 

 Klärung familiärer Rollen und Beziehungsmuster 

 Die Kinder und Jugendlichen sollen ihre Position im Herkunftssystem finden 

 Aufbau eines angemessenen Kontakts zur Familie 

Soziales / Emotion 

 Einbinden in tragfähige soziale Netze 

 Beziehungsgestaltung 

 Soziale Kompetenzen entwickeln wie Offenheit, Toleranz, Empathie, Kooperationsbereitschaft, 

Rücksichtnahme und Kritikfähigkeit 

 Konstruktiven Umgang mit den individuellen Belastungsfaktoren finden 

Alltagsbewältigung 

 Fähigkeit zur Alltagsplanung und Strukturierung  

 Handlungskompetenzen im lebenspraktischen Bereich entwickeln  

Schule 

 Regelmäßiger Schulbesuch 

 Spracherwerb 

 Effektives Lernverhalten und zuverlässige Arbeitshaltung entwickeln 

 Lernhilfen annehmen 

Freizeit 

 Entfaltung individueller Neigungen und Begabungen 

 Körperliche Fitness und Sozialkompetenz 

 Angemessenes Konsumverhalten 

 Medienkompetenz entwickeln  

Gleichaltrige 

 Entwicklung der individuellen Identität innerhalb der Peergroup 

 Aufbau und Erhalt eines verlässlichen Freundeskreises 

 Realistische Einschätzung freundschaftlicher Begegnungen 

Gesundheit 

 Entwicklung eines positiven Körpergefühls 

 Gesunde Ernährung und Lebensführung 

 Gesundheitsbewusster Umgang mit sich selbst 
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6. Pädagogisches Handlungskonzept 

Wir bieten mit unserer Regelwohngruppe Haus 9 einen kind- und jugendgerechten Rahmen, in 

dem die Kinder / Jugendlichen einen neuen Lebensmittelpunkt finden, Verlässlichkeit und 

Akzeptanz erleben, regelklare Strukturen vorfinden, Bezugsbetreuer und Gesprächspartner 

erhalten, Integrität entwickeln und zur Ruhe kommen können sollen. 

Gruppenregeln und individuelle Absprachen verschaffen Klarheit im Miteinander. 

Der Alltag in Haus 9 verläuft nach einer klaren Struktur, die aus gemeinsamen Terminen (Schul-, 

Essens- und Lernzeiten, regelmäßigen Freizeit- und Förderangeboten) sowie individuellen 

Absprachen besteht.  

Jedes Kind und jeder Jugendliche ist während der Woche in seiner Freizeit mehrfach in angeleitete 

Sport- und Freizeitaktivitäten eingebunden.  

Wir verstehen die Wohngruppe als Ort des intensiven sozialen Lernens, der die Kinder und 

Jugendlichen aufgrund seiner Komplexität aufs äußerste fordern kann. Dabei tragen Kinder, 

Jugendliche und Mitarbeiter gleichermaßen Verantwortung für das Gelingen des Zusammenlebens 

in der Gruppengemeinschaft. 

Unter dem Motto „Wir laufen nicht vor etwas weg, sondern zu uns hin“ entwickelte Haus 9 sein 

besonderes Laufkonzept (siehe Anhang). Über das Laufen können sich die Kinder und 

Jugendlichen „zentrieren“, etwas für ihre Fitness tun, sich für andere engagieren oder selbst mal im 

Mittelpunkt stehen.  

Während der Sommerferien fahren alle Kinder und Jugendlichen der Gruppe gemeinsam mit dem 

kompletten festen Betreuerteam auf eine 14 tägige Ferienfahrt. Die Vorbereitung und Durchführung 

der Fahrt verläuft prozesshaft und bezieht die Kinder und Jugendlichen intensiv mit ein. Es wird 

gemeinsam geplant, Erwartungen und Ziele werden benannt, Flohmärkte zur finanziellen 

Absicherung besonderer Aktivitäten durchgeführt etc.. Die Ferienfahrt ist eine hochstrukturierte 

Maßnahme mit vielen erlebnis- und sportpädagogischen Elementen. Sie hat im Jahresprogramm 

der Gruppe einen besonderen Stellenwert und wirkt sich durch ihre gruppendynamischen 

Intensität, den besonderen Kontext und erlebnispädagogischen Charakter besonders nachhaltig 

und stabilisierend auf die weitere pädagogische Arbeit aus. 

Regelmäßig reflektieren wir mit den Kindern und Jugendlichen ihre Entwicklung. Zusätzlich trifft 

sich das Fachkollegium zu Erziehungsplanungsgesprächen. Uns ist wichtig, die Kinder und 

Jugendlichen am Gesamtprozess zu beteiligen und mit in die Verantwortung zu nehmen. Aus 

diesem Vorgehen ergeben sich Ziele, die im Hilfeplangespräch formuliert werden und den „roten 

Faden“ unserer pädagogischen Arbeit darstellen. 

Wir sind uns unserer Vorbildfunktion gegenüber den Kindern und Jugendlichen bewusst. Dabei 

wollen wir ihnen v.a. die Werte Verlässlichkeit, Toleranz und Gleichwertigkeit vermitteln. 
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Wir arbeiten nach dem Bezugserziehersystem. Jedes Kind / jeder Jugendliche erhält nach seiner 

Aufnahme einen festen Ansprechpartner (Bezugserzieher), der im Besonderen für die internen und 

externen Angelegenheiten des Kindes / Jugendlichen zuständig ist. 

Elternarbeit – i.d.R. suchen wir nach einer Aufnahme mit den Eltern nach einer gemeinsamen 

Basis und zielführenden Zusammenarbeit zum Wohle der Kinder und Jugendlichen. Dabei 

ermuntern wir zur Mitarbeit, suchen den regelmäßigen Austausch und beziehen die Eltern in 

sportliche und soziale Aktivitäten der Gruppe ein. Darüber hinaus können Eltern an dem 

Elterntraining unserer Einrichtung teilnehmen. 

Jedes bei uns lebende Kind und jeder Jugendliche besucht die Schule oder geht einer 

vergleichbaren Beschäftigung nach. Um eine Über- oder Unterforderung des Kindes / Jugendlichen 

auszuschließen wird im Zuge der Eingangsdiagnostik eine Leistungsdiagnostik durchgeführt. Je 

nach Ergebnis werden die schulischen Ziele gesetzt. 

Mit allen Schulen besteht ein intensiver und regelmäßiger Austausch über  Leistungsstand, 

Arbeitshaltung, Sozialverhalten und Perspektive. Durch intensive Hausaufgabenbetreuung 

versuchen wir ein effektives Lernverhalten und eine zuverlässige Arbeitshaltung zu vermitteln. 

Jedes Kind und jeder Jugendliche hat individuelle Fähigkeiten und Interessen. In engem Austausch 

zwischen Kind/ Jugendlichem und Bezugserzieher wird mit unserer Förder- und Freizeitpädagogin, 

dem erlebnispädagogischen Bereich und Vereinen daran gearbeitet, dass es seine individuellen 

Neigungen und Begabungen entfalten kann. 

Je nach Alter der Kinder und Jugendlichen gehören Gespräche zu den Themen Sexualität, 

Verhütung und Körperbewusstsein zum pädagogischen Alltag. Dabei stehen wir den Kindern und 

Jugendlichen beratend, aufklärend und offen zur Seite. 

Maria im Tann ist eine katholische Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung, in der vor dem Hintergrund 

unserer christlichen Grundhaltung Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen religiösen 

Vorstellungen zusammenleben. Entsprechend bieten wir den Kindern und Jugendlichen Raum, 

ihren Glauben zu leben. Dies setzt aber von allen Seiten eine tolerante Grundhaltung voraus. 

Der Gebrauch von Ritualen und die Pflege von Traditionen gehören zur Grundphilosophie der 

Wohngruppe und machen dadurch bestimmte Tage und Zeiten im Jahr für die Kinder und 

Jugendlichen zu besonderen Momenten. 

Wir verfolgen in unserer Pädagogik einen partizipativen Ansatz. Die Kinder und Jugendlichen 

sollen bei uns lernen, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. In wöchentlich 

stattfindenden Gruppentreffen besprechen wir mit ihnen den Gruppenalltag mit seinen Aufgaben 

und Anforderungen und entscheiden vieles in Folge gemeinsam. Darüber hinaus übernehmen 

unsere Kinder und Jugendlichen Verantwortung in verschiedenen Projekten, handeln als gewählte 

Gruppensprecher und vertreten die Interessen der Gruppe im Kinder- und Jugendparlament oder 

anderen Arbeitsgruppen. 
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Beschwerdemanagement: Beschwerden werden von uns ernst genommen und sind über eine 

Verfahrensanweisung geregelt, die eine transparente Bearbeitung der Beschwerde festlegt. Dies 

gilt für alle Beschwerdeformen, sei es durch Eltern, Kinder, Jugendliche, Kooperationspartner oder 

andere Personen. 

7. Personelle Ausstattung 

Das pädagogische Team von Haus 9 besteht aus einem Sozialpädagogen als Gruppenleiter, zwei 

Sozialpädagoginnen, einer Erzieherin und zwei Erzieherinnen im Anerkennungsjahr. Zudem wird 

das Team von einer FSJ’lerin und einer Hauswirtschaftskraft unterstützt.  

Alle Mitarbeiterinnen verfügen über langjährige Erfahrung in der stationären Jugendhilfe und sind in 

folgenden Bereichen zusätzlich qualifiziert: Deeskalationstraining, Entspannungs-techniken, 

systemische Familienarbeit, Familienaktivierungsmanagement,  Jungenarbeit, Sexualpädagogik, 

systemischer Beratung. 

Durch die regelmäßige Arbeit mit Kindern- und Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist im Team 

ein hohes Maß an interkultureller Kompetenz (Kenntnisse zur Kultur, Religion, politische und 

soziale Verhältnisse in den Herkunftsländern) vorhanden. 

Insgesamt zeichnet sich das Team durch seine Konstanz, hohe Belastbarkeit, Flexibilität, 

Durchsetzungs- und Beziehungsfähigkeit aus. Alle Mitarbeiter des pädagogischen Teams erhalten 

regelmäßige Supervision. 

8. Interne und externe Kooperation 

8.1. Interne Kooperation 

Fachdienst Psychologie: Unser Psychologe führt mit allen Kindern und Jugendlichen nach ihrer 

Aufnahme ein diagnostisches Erstgespräch. Zudem bietet er Unterstützung und Rat in schwierigen 

Lebenslagen und psychischen Ausnahmesituationen an.  

Fachdienst Freizeit- und Förderbereich: Die Kindern und Jugendlichen können an den 

gruppenübergreifenden Angeboten im Freizeitbereich sowie an den erlebnispädagogischen 

Förderangeboten der Gesamteinrichtung teilnehmen. 

Fachdienst Reitpädagogik: Unser reitpädagogisches Angebot steht unseren Kindern und 

Jugendlichen nach Absprache offen. 

Soziales Kompetenztraining: Es werden regelmäßig die SKT Trainingskurse  „Cool bleiben, wenn’s 

heiß wird“ oder „Fit for Life“ angeboten.  

Elterntraining: „Eigene Stärken erkennen, die Fähigkeiten seines Kindes sehen, Loben lernen, 

Unterstützung durch andere Eltern erfahren, neue Lösungen finden. 3-4 Mal jährlich finden zu 

diesen und anderen Themen bei uns Elterntrainingskurse statt.  
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Sprachunterricht Deutsch: Für die bei uns lebenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge durch 

einen erfahrenen Sprachlehrer 

8.2. Externe Kooperation: 

Das Jugendamt und die VormünderInnen sind sowohl Auftraggeber als auch entscheidende 

Kooperationspartner. 

Schulen: Unsere Kindern und Jugendlichen besuchen verschiedene öffentliche Schulen im 

Aachener Stadtgebiet, mit denen wir eine vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit pflegen.  

Fachärzte / Kinder- und Jugendpsychiatrie: Unsere Kinder und Jugendlichen werden in den 

unterschiedlichen Aachener Facharztpraxen behandelt. Eine besonders enge Zusammenarbeit 

besteht zu Herrn Kansteiner, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, der uns sehr  zeitnahe 

Untersuchungs- und Beratungstermine ermöglicht. Darüber hinaus gibt es eine enge 

Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Universitätsklinikums Aachen.  

Fallsupervision wird uns monatlich durch die leitende Psychologin der KJP Tagesklinik Stolberg 

angeboten. 

Ehrenamtliche MitarbeiterInnen unterstützen unsere Kinder und Jugendlichen als Nachhilfelehrer 

oder Paten.  

Beratungsstellen: Wir arbeiten mit verschiedenen Beratungsstellen wie dem Café Zuflucht, Pro 

Familia, der Suchtberatungsstelle, dem Pädagogischen Zentrum, dem kommunalen 

Integrationszentrum etc. zusammen.  

Vereine: Unsere Kinder und Jugendlichen besuchen Vereine wie Aix la Sports, Capoeira Siao, 

verschiedene Aachener Fußballvereine, die Verkehrskadetten etc.  

 

Stand 2015 
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Anhang 

„Wir laufen nicht vor etwas weg, sondern zu uns hin“ 

Laufen ist  der Volkssport Nummer eins. Wer regelmäßig joggt hält sich fit und tut seinem Körper 

und Geist etwas Gutes.  

Laufen/Joggen ist eine Sportart die zu jeder Zeit, bei jedem Wetter, von allen Altersklassen, beiden 

Geschlechtern und ohne Verständnis für die deutsche Sprache  ausgeübt werden kann.  

Der finanzielle Einsatz ist überschaubar.  

Allgemeine Vorteile des Laufsports für die „Heimarbeit“ 

Oftmals haben unsere Kinder und Jugendliche  ein schlechtes Körper-, Fremd-, 

Selbstwahrnehmungs-gefühl, wenige positive sportliche Vorbilder und sportliche Vorerfahrungen 

von zu Hause mitgebracht.  

Gerade in der Zeit der „neuen Medien“ wird die gezielte und kinderechte Anleitung zu sportlichen 

Aktivitäten immer wichtiger. Laufen kann diesen Kindern und Jugendlichen helfen, ihren Körper auf 

eine neue und oftmals ungewohnte Art und Weise kennenzulernen und zu spüren. Ziele werden 

gesteckt und Ehrgeiz geweckt. 

„In einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist“ 

Gerade in der Pubertät, wenn die Gliedmaßen zu lang erscheinen und der Gang schlaksig und 

ungelenk wirkt, ist die sportliche Betätigung ein wichtiger Ausgleich. Bewegungsabläufe werden 

eintrainiert, Fehlhaltungen korrigiert und Übergewicht vorgebeugt bzw. bekämpft. 

Kinder und Jugendliche mit ADS, ADSH haben oftmals zu viel angestaute Energie, welche sie 

kaum kanalisieren können. Gerade für sie ist jegliche Art von sportlicher Aktivität ein wichtiger 

Ausgleich, um so diese Energie auf spielerische und sportliche Art und Weise in positive Bahnen 

zu lenken.  

Die Konzentrationsfähigkeit wird gesteigert und Abläufe eintrainiert.  

Durch die Teilnahme an vier im Jahresverlauf angebotenen Läufen werden überschaubare Ziele 

gesteckt und Motivation geweckt, die sich auch auf andere Bereiche des täglichen Lebens 

übertragen lassen.  

Unsere Kinder, Jugendlichen und Eltern erleben sich oft als nur bedingt zugehörig in unserer 

Gesellschaft. Sie sind Opfer von Vorurteilen und Schubladendenken.  

Während des Trainings / Wettkampfs werden die Kinder und Jugendlichen als Sportler 

wahrgenommen mit Ehrgeiz, Biss und Spaß an der Bewegung. Sie sind keine Außenseiter 

sondern werden selbstverständlich in die Läufergemeinschaft aufgenommen. 
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„Von den Eltern gefeiert werden“ 

Die Kinder und Jugendlichen haben in ihrer Herkunftsfamilie oftmals nicht viel positive 

Anerkennung, Zuspruch und Unterstützung von ihrer Familie erfahren.  

Anlässlich der Teilnahme an den Läufen werden die Eltern, Verwandten und Freunde der Familie 

eingeladen ihre Kinder durch Mitlaufen oder Motivationsarbeit am Wegesrand zu unterstützen. Die 

Kinder und Jugendlichen erleben sich als Mittelpunkt des Geschehens, als wichtig und unterstützt.  

Gleichzeitig, 

 lernen die Eltern die anderen Eltern, das Erzieherteam, den Psychologen, die Erziehungs- 

und Heimleitung in einem lockeren und offenen Rahmen kennen.  

 lernen die Eltern unsere praktische pädagogische Arbeit, die Beziehungsgestaltung 

zwischen Kindern und PädagogInnen, sowie innerhalb der Kindergruppe kennen. 

 erhalten die PädagogInnen Einblick in innerfamiliäre Beziehungsgestaltung und 

Kommunikation, die unterschiedliche Perspektiven können in die Elternarbeit einbezogen 

werden.  

 werden die Stärken der Eltern durch gezielte Aufgaben (Suppe oder Kaffee verteilen, 

Fotos machen, Eltern empfangen etc.) am Wettkampftag gestärkt und so ihr 

Selbstbewusstsein gefördert.  

Ein nicht zu unterschätzender Aspekt ist die Motivation durch die Zuschauer, die vom Rand aus 

alle Läufer (egal ob bekannt oder nicht) anfeuern und motivieren. So erfahren die Kinder und 

Jugendlichen Anerkennung und Unterstützung für Ihre Leistung auch von Dritten.  

Umsetzung des Lauf Sports in Haus 9  

„Auch das entfernteste Ziel beginnt mit dem ersten Schritt.“  

Haus 9 nimmt seit vielen Jahren an vier Läufen innerhalb eines Jahres teil.  

Diese Läufe sind jeweils von ihrem Schwerpunkt unterschiedlich besetzt.  

Die Teilnahme der  Läufe wird als offenes Angebot an alle Gruppen, Erziehung und Heimleitung, 

Psychologe etc. verstanden.  

Jede Veranstaltung wird als pädagogisches Mittel gesehen mit den Kindern/Jugendlichen und 

Eltern in einem wertfreien Raum Kontakt zu knüpfen, sich kennenzulernen oder miteinander als 

Team zu agieren. Das Gemeinschaftserlebnis wird groß geschrieben.  

Es kommt nur in zweiter Linie auf den „sportlichen Erfolg“ an. Ganz nach dem Motto des 

Olympischen Gedankens gibt jeder sein bestes. Jede TeilnehmerIn lernt  so  ihre Grenzen zu 

akzeptieren oder ein realistisches Bild von sich zu entwickeln.  
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Solidaritätslauf 

Miteinander – Füreinander ist das Motto dieser Veranstaltung.  

Der Solidaritätslauf ist ein Sponsorenlauf. Dies bedeutet, dass die Teilnehmer im Vorfeld sich 

Sponsoren suchen müssen, welche mit einem kleinen Geldbetrag die Rundenzahl der Läufer 

unterstützen. Der Geldbetrag zählt pro Runde und wird am Ende des Laufs vom Veranstalter 

aufaddiert. Der Läufer muss anschließend mit seiner Sponsorenliste wiederrum zu seinen 

Spendern gehen und sich das erlaufene Geld auszahlen lassen.  

Das eingenommene Geld kommt zur Hälfte Arbeitslosenprojekten und der eigenen Einrichtung zu 

gute.  

Durch die Gespräche im Vorfeld und im Nachgang mit den Spendern erfahren die Läufer sehr viel 

Lob, Motivation, Zuspruch und Unterstützung.  

Da die Hälfte des erlaufenen Geldes der Einrichtung zu gute kommt erfahren die Läufer wiederum 

viel Anerkennung von den anderen Nicht-Läufern, die natürlich bei der Umsetzung  des Geldes in 

Sachgüter nicht ausgeschlossen werden.  

Tivolilauf 

Der Aachner Tivoli (Fußballstadion) ist für die „Öcher“ ein ganz besonderes Gebäude und für alle 

ein Begriff.  

Auf dem Tivoli werden heiße Fußballschlachten geschlagen und stadtbekannte Kicker angefeuert.  

Bei diesem Lauf haben die Kinder, Jugendlichen und deren Eltern die einmalige Gelegenheit, das 

Stadion aus einer anderen Perspektive kennenzulernen und Stadionatmosphäre der ganz 

besonderen Art zu „schnuppern“.   

Bei diesem Event läuft man u.a. durchs Stadion und kann sich live auf der Stadionanzeige beim 

Zieleinlauf bewundern  und vom Stadionsprecher motivieren lassen.  

Bei diesem Lauf erhalten die schnellsten Teilnehmer oder Gruppen der einzelnen Alterskategorien 

während einer feierlichen Siegerehrung eine Medaille.  

Next Generation Triathlon  

Dieser Lauf wird von uns als „Familienstaffel“ wahrgenommen. In drei Disziplinen (schwimmen, 

Rad fahren, laufen) messen die einzelnen Teams ihre Kräfte.  

Im Idealfall besteht jedes Team aus einem Kind/Jugendlichen, einem Elternteil und einem Erzieher. 

Jeder der Teamer kann sich eine Disziplin aussuchen, in der er starten möchte.  

Jedes Team wählt sich einen Teamnamen, welcher das Zugehörigkeitsgefühl wiederum steigert.  
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Das Kind /der Jugendliche ist Multiplikator für sein Team und wird vom Organisator angesprochen 

und in die Pflicht genommen.  

Bei dieser Veranstaltung müssen die einzelnen Teamer gut aufeinander abgestimmt und 

abgesprochen sein. Sie müssen sich aufeinander verlassen können.  

Diese Veranstaltung kann nur im Team bestritten und gewonnen werden. Diese Situation ist 

oftmals für die Kinder/Jugendlichen und Eltern ungewohnt, da sie durch ihre Lebensgeschichte 

oftmals gelernt haben als Einzelkämpfer zu agieren.  

Sich gegenseitig zu motivieren und anzufeuern, sich abzustimmen, aufeinander verlassen können, 

die Leistungen des Anderen zu sehen und zu akzeptieren, sind nur einige der Lernfelder dieser 

Veranstaltung.   

Sylvester-Lauf 

Dieser Lauf zelebriert den letzten sportlichen Event des ziehenden Jahres. Dieser Lauf ist für jeden 

Aachener Sportler ein wichtiges Ereignis. Gemeinsam mit den Gruppenmitgliedern und Eltern mit 

viel Spaß und Freude die Zeit bis o Uhr abzukürzen ist das Ziel dieses Laufs.  

Jeder Läufer erhält nach dem Lauf eine Medaille und eine Urkunde vom Veranstalter.   

Auch kann man Bilder von sich, die von einem Sportfotografen gemacht wurden, im Internet 

bewundern.  

 


