
               

 

 

  

Die Kinder der Wohngruppe Haus Bienenstock 

Bevor die Kinder im Haus Bienenstock eine Heimat, Sicherheit und Geborgenheit finden, 

haben sie etwas erlebt, das kein Kind erleben sollte. Sie mussten wegen der äußerst 

schwierigen innerfamiliären Strukturen schnellstmöglich den elterlichen Haushalt 

verlassen. Häufig führt der erste Weg in die Unterbringung einer Inobhutnahme Stelle.  

Von dort dann zur Aufnahme in der Wohngruppe Bienenstock.  

Die Bereitschaft der Kindeseltern, die Wohngruppe als neuen Lebensmittelpunkt für ihre 

Kinder zu akzeptieren, ist in vielen Fällen schwierig. Manchmal ist es sogar aus 

Sicherheitsgründen für das Kind notwendig, dass der Aufenthaltsort der Kinder vor den 

Eltern geheim gehalten wird.  

 

Von Kleidung und Geschenken  

Unser Team der Wohngruppe Bienenstock steht immer wieder vor der Problematik,  

dass die Kinder bei der Aufnahme - und auch darüber hinaus – nur ganz wenig besitzen.  

Wir hören sogar immer wieder, dass Kinder innerhalb ihrer Familien noch nie ein  

„richtiges Geschenk“ bekommen haben. Das liegt an der oftmals schwierigen finanziellen 

Situation der Eltern. Geburtstagsgeschenke sind deshalb vielfach funktionelle 

Gegenstände wie neue Kleidung o. ä. … Spielsachen und Kindergeburtstagsfeiern kennen 

die Kinder nicht.  

 

Etwas ganz eigenes zu haben macht stolz 

Zu unserer Arbeit mit den jungen Menschen gehört es,  

dass wir gemeinsam mit den Kindern ihre Wünsche formulieren  

und ihre „Sparziele“ entwickeln. Dafür hat jeder Teilnehmende  

ein Sparschwein zur Verfügung in dem Teilbeträge des  

monatlichen Taschengeldes angespart werden.  

 
 

Wir sagen danke  Am meisten schenkt, wer Freude schenkt …  



   

 

Am meisten schenkt,  

wer Freude schenkt 

Ein unvergessliches Ereignis, ein Geschenk mit vielfachem Mehrwert haben Sie den 

Kindern ermöglicht.  

Wir, das ganze Team Bienenstock freuen uns von ganzem Herzen für diese wertvolle  

und vor allem wertschätzende Erfahrung der Kinder.  

Am meisten schenkt, wer Freude schenkt …  Sie haben uns so viel gegeben.  
 

Wie Weihnachten und Geburtstag an einem Tag  

Solche Freude erfüllte die Wohngruppe. Die Kubis-Stiftung hat mit ihrer Spende den 

Kindern große Wünsche erfüllt, frei von Bedingungen und Leistungsdruck. Die Kinder 

erlebten teilweise zum ersten Mal das Gefühl etwas Neues „nur für sich zu haben“.  

 

„Geschenke für alle, weil jeder von euch, so wie er ist, toll ist und ein Geschenk verdient.“  
Mit diesen Worten eröffneten die Betreuer*innen das Geschenkefest für unsere Kleinsten.  


