Heilpädagogische
Tagesstätte des
Martin-Luther-Hauses
Die Heilpädagogische Tagesstätte im Jugendhilfeverbund
Martin-Luther-Haus in der Neumeyerstraße 45 bietet Kindern der
Jahrgangsstufen 1 bis 6 in Zusammenhang mit dem Besuch der
Martin-Luther-Schule Betreuung und Förderung an.
Grundsätzlich geht es in der Heilpädagogischen
Tagesstätte um die Chancen für Kinder und ihre
Eltern, darum, die bestehenden Entwicklungsmöglichkeiten, also die Stärken bei den Kindern
und ihren Eltern zu entdecken und zu entwickeln. Diese Stärken sind durchaus und durchweg vorhanden, werden nur oft von den Problemen völlig überlagert. Eltern und Kinder haben
ja meistens schon einen langen mühevollen Weg
hinter sich, und auch in den Akten stehen, verständlicherweise, nur die negativen Dinge.
Die Frage ist also immer: Wo gelingt etwas, wo
öffnet sich ein Tunnel, wo und wie ist etwas von
dem umgesetzt worden, was man gemeinsam
erarbeitet und sich vorgenommen hat?

»Jeder Mensch hat Stärken.« Dieser Satz, dieses
Bekenntnis ist es, das die ganze Arbeit letztlich
trägt, aus dem her sie immer wieder ihre Motivation bezieht, und es ist ein Satz, der sich
glücklicherweise auch immer wieder bewahrheitet.
So steht auch diese Einrichtung für eine Gesellschaft, steht durch ihre Arbeit für eine Gesellschaft ein, in der jeder Mensch einen Platz für
sich findet. Ein schönes Zeichen dafür ist die
Verzierung der Eingangstür zu diesem Haus:
ein Mosaik mit dem Regenbogen, der Sonne,
den Gestirnen, in bunten Farben und von einem
(türkischen) Kind selbst entworfen.

Entscheidend ist, dem Kind Geborgenheit zu
geben. Es muss wissen und sich ganz sicher
sein können: »Ich werde gemocht.« »Hier kann
ich so sein, wie ich bin.« Diese Erfahrung der
eigenen Würde ist die Grundvoraussetzung
dafür, dass es dann selbst seine Stärken erkennen und akzeptieren (!) kann.

Wir setzen uns im Rahmen der Tagesstättenarbeit für eine umfassende Unterstützung
der Kinder und ihrer Familien ein – im Sinne
der Entwicklung persönlicher und sozialer
Kompetenzen, des Abbaus irritierender
oder nicht akzeptabler Verhaltensweisen
der Kinder sowie der Stärkung der kommunikativen und erzieherischen Ressourcen
der Familien. Wir streben eine gelingende
Bewältigung des Lebensalltags der Kinder
und ihrer Familien an.
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