
 
 
 
 

Extrablatt! 
 

Darf er das oder darf er das nicht? 
…das ist hier die Frage. 
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Darf er das oder darf er das nicht?  
                    …das ist hier die Frage. 

 
Genau diese Frage wollten wir dieses Jahr im Rahmen des 

Jugenddorfrates klären. „Was darf ein Betreuer? Was darf er 

nicht? Wie muss er sein?“  

Augenscheinlich wirkten diese Fragen leicht zu beantworten, 

doch wusstet Ihr, dass ein Betreuer mehr ist als nur ein guter 

Zuhörer oder jemand, der gut Kaffee kochen kann? Um ein Bild 

davon zu bekommen wie alle Jugendlichen im CJD Versmold 

denken, haben wir Fragebögen verteilt, welche sie ausfüllen 

sollten.  

Viele verschiedene Antworten, Ideen und Anregungen haben uns 

dann erreicht, die wir an dem Jugenddorfrats-Wochenende 

versucht haben gut zu unterteilen und einzuordnen.  

Es war mal wieder ein Wochenende was eine Menge Unterhaltung 

mitbrachte. Mit viel Witz und Spaß, aber auch langen 

Diskussionen, wurde an dem Ziel gearbeitet ein Plakat zu 

erstellen, welches für jeden Jugendlichen im Jugenddorf sichtbar 

sein soll.  



Samstagsabends wurde das 14 köpfige Team welches aus 
Jugendlichen der verschieden Häusern und Betreuern bestand, 
zum Essen eingeladen. Pappsatt, müde und mit einem Kopf voll 
neuer Informationen ging es zurück. Am Abend gab es noch ein 
Film für alle zum Anschauen, bis am nächsten Tag dann 
gemeinschaftlich weiter gearbeitet wurde.  
Dabei war ein ehemaliger Bekannter und wird diesmal auch eine 

große Rolle spielen. Rüdiger Recht, unser  Fingerpuppenfrosch, 

wird nämlich deutlich machen was okay ist für einen Betreuer 

und was nicht. 

Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr.  

Eure Zinah, Tim und Herr Krauß  

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



Wie stellen wir uns einen guten Mitarbeitenden vor? 
 

Sie/Er… 

o ist ein Vorbild 

o ist authentisch 

o ist humorvoll 

o hält ihr/sein Wort 

o ist konsequent 

o ist hilfsbereit 

o kann gut zuhören 

o ist nett, höflich und freundlich 

o ist geduldig und entspannt 

o zeigt Verständnis 

o erlaubt auch mal Ausnahmen 

o hält Regeln und Pflichten ein 

o ist pünktlich 

o bringt mir Vertrauen entgegen 

o ist aufmerksam 

o ist ehrlich 

o nimmt sich Zeit für mich 

o hat ein gutes Herz 

o ist äußerlich gepflegt 

o spielt und tobt mit uns 

o plant Angebote für uns 

o gibt jedem seine Chance 

o kommt mit verschiedenen Charakteren zurecht 

o kommentiert nicht immer alles 

o fällt mir nicht ins Wort 

o ist motiviert 

o bildet sich weiter 

o ist transparent 

Der Mitarbeitende gibt einfach sein Bestes! 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Was dürfen Mitarbeitende? 
 

 

 Unsere Regeln erstellen und ändern, bestenfalls mit allen 
Beteiligten.  

 Mein Zimmer nach dem Anklopfen betreten. 

 Mein Zimmer und mein Eigentum zur Gefahrabwehr 
durchsuchen. 

 Mein Eigentum, mit pädagogischer Begründung, an sich 
nehmen und aufbewahren. 

 Mich nach Genehmigung im Privatwagen mitnehmen. 

 In Konflikten eingreifen. 

 Emotionen zeigen 

 (unter Bewahrung der  

professionellen Haltung). 

 Ihre Meinung äußern  

(ohne Grenzen zu überschreiten). 

 Mir mit Erlaubnis vom Arzt 

oder Erziehungsberechtigten  

Medikamente geben. 

 Grenzen setzen.  

 

  



 
 
 
 
 
  

Dieses Wochenende hat gezeigt, was 
Fleiß, Spaß und Teamgeist 
hervorbringen kann: super Ideen 
und Ergebnisse, Freundschaften 
und ein tolles Gefühl. Schön wars! 

 

Anika Schüler (Betreuerin) 



Was dürfen Mitarbeitende nicht? 
 

 

 Mir mein Taschengeld streichen. 

 Mich einsperren und mich meiner Freiheit berauben. 

 Die Schweigepflicht verletzen, z.B. meine Geheimnisse 
verbreiten.  

 Mir den Kontakt zu Freunden verbieten, wenn kein negativer 
Einfluss besteht. 

 Mir Essen und Trinken verbieten. 

 Mir gegenüber körperlich übergriffig werden. 

 Mich anschreien.  

 In meiner Gegenwart oder mit mir rauchen, Alkohol trinken 
oder andere Drogen nehmen.  

 Meine Privatsphäre verletzen,  
z.B. das Briefgeheimnis missachten. 

 Mit mir eine Liebesbeziehung führen. 

 Mich sexuell belästigen. 

 Andere bevorzugen und  
ungerecht sein. 

 Ihre Wut an mir auslassen. 

 Unbegründet und ohne klopfen  
in mein Zimmer kommen. 

 Mich beleidigen.  

 Regeln aufstellen, an die sie sich  
selber nicht halten. 

 Mich ignorieren. 

 Mich zu Straftaten verleiten. 

 Privates und dienstliches  
miteinander vermischen. 

 

 
  



 
 
  
Ich durfte als Betreuerin das Wochenende 
begleiten und ich war positiv u berrascht wie 
gut alle Jugendlichen sich verstanden haben, 
obwohl sie im Alltag nur wenig miteinander zu 
tun haben. Ich habe sehr viel Respekt, Humor 
und Motivation beobachten du rfen. Dies hat mir 
am meisten Freude bereitet. 
Das Wochenende war ausgewogen gestaltet 
und der Spaßfaktor kam nicht zu kurz. 
Kurz und Knapp: Mit der Truppe immer wieder 
gern! 
 
Mandy Wulfmeier (Betreuerin) 



Was müssen Mitarbeitende machen? 
 

 

 Interesse an mir zeigen. 

 Darauf achten, dass es uns allen gut geht. 

 Mir Hilfestellung geben. 

 Sich für mich und für meine Rechte einsetzen. 

 Mir in meiner persönlichen Entwicklung Freiraum geben. 

 Mich beschützen und auf mich aufpassen. 

 Sich an das Arbeitszeitgesetz halten.  

 Auf ihren Umgangston achten. 

 Mir zuhören und mich ernst nehmen. 

 Mich versorgen, wenn ich krank bin. 

 Ihre Arbeit dokumentieren. 

 Alle mich betreffenden Informationen  
mit mir besprechen. 

 Respektvoll mit mir umgehen. 

 Mich motivieren, dass ich  
an Gruppenaktionen und  
Projekten teilnehme.  

 Mich mitsprechen und  
mitentscheiden lassen.  

 Die Hilfeplanung mit mir  
besprechen. 

 Mir die Haus- und Einrichtungsregeln  
erklären und dafür sorgen, dass 
diese einhalten werden. 

 Darauf achten, dass das  
Jugendschutzgesetz eingehalten 
wird.  

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
 
 
 
 

 

 
Mitgewirkt haben: 

 
Zinah H. Mirza 

Tim Kothe 
Schirin Ladusch 

Henry Kent 
Abuzer Noori 
Lisa Urban 

Mohammad Alhammadi 
Leon Emke 

Saskia Hasenpatt 
Sebastian Krauß 
Katja Haubold 

Mandy Wulfmeier 
Lisa Isringhausen 

Anika Schüler 
 

 
 

Wenn ihr noch Fragen habt,  
wendet Euch an uns  

oder kommt zum Jugenddorfrat! 
  


