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WEIHNACHTSAKTION 2015

KINDERNOTAUFNAHME „SPATZENNEST“ – 
ERWEITERUNG DES ANGEBOTES IN ESSEN-ALTENESSEN

Die Kindernotaufnahme „Spatzennest“ befindet sich in Essen-Altenessen  
und ist die einzige Notaufnahme für Kinder in Essen.

Seit fast 30 Jahren werden hier Kinder, die aufgrund von Krisensituationen nicht in ihrer Ursprungsfamilie leben 
können, betreut. Diese Kinder kommen wegen Misshandlungen, sexuellem Missbrauch oder Verwahrlosung in die 
Notaufnahme. Sie haben erhebliche Entwicklungsdefizite, sind teilweise aggressiv und/oder sehr verschlossen. 
Haben Ängste vor Schlägen oder Liebesentzug wenn sie nicht funktionieren. Konzentrationsprobleme, Sprach-
störungen und nicht altersgerechte Entwicklung sind die Folge.

Angefangen hat das Spatzennest mit 4 Plätzen. Aktuell können 20 Kinder im Alter von 2–12 Jahren in Essen- 
Altenessen in zwei Häusern betreut werden. Aber auch dieses ist nicht ausreichend, da immer noch viele Kinder 
abgelehnt werden müssen, da nicht genügend Platz vorhanden ist. Das „Spatzennest“ ist ein Zuhause auf Zeit, 
bis die Kinder, in sorgsam ausgewählten Pflegefamilien, untergebracht werden können. Die Einrichtung ist kind-
gerecht ausgestattet. Wohnliche Zweibett-Zimmer, ausgestattet mit allem was ein Kind benötigt, selbst ein Nacht-
licht kann eingeschaltet werden, wenn die Kinder Angst vor der Dunkelheit haben und von Albträumen heim-
gesucht werden. 

Es leben bis zu zehn Kinder in einer Gruppe. Der Tagesablauf ist genau strukturiert. Zwischen 6.00 und 7.00 Uhr 
ist Aufstehzeit (je nach Alter), waschen und anziehen, danach ein gemeinsames Frühstück. Brotdosen für Schule 
und Kindergarten werden gepackt. Die Schulkinder werden ab 7.00 Uhr abgeholt und in die verschiedenen Stadt-
teile in ihre Schulen gebracht. Die Kindergartenkinder werden ab 8.00 Uhr in die Einrichtungen gebracht. Einige 
Kinder bleiben, aus unterschiedlichen Gründen, in der Einrichtung. Diese werden dann von einem Heilpädagogen 
betreut. Je nach Alter werden Bastel-, Spiel oder Lernangebote gemacht. 

Das Team nimmt in den Vormittagsstunden vielfache andere Aufgaben wahr, wie z.B. Beratungsgespräche mit 
den Eltern, mit Lehrern und Therapeuten. Arztbesuche stehen auf dem Plan oder ganz normale Verwaltungs-
aufgaben, wie z.B. Nachbetreuung entlassener Kinder, Krisenintervention, Führung von Vormundschaften oder  
Infoveranstaltungen.
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RUHRGEBIET.
UNSERE REGION.

WIR HELFEN!

Unser letzter Newsletter im Jahr 2015 widmet sich insbesondere der  

Kindernotaufnahme Spatzennest und wir bitten explizit um Ihre Mithilfe. 

Vielen Dank! 
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Ab 12.00 Uhr kommen die Kinder nach und nach wieder zusammen und nehmen gemeinsam das Mittagessen 
ein. Zwischen 13.00 und 15.00 Uhr ist Ruhezeit. Zeit zum Schlafen, Spielen oder Lesen. Je nach Alter und  
Bedürfnissen. Danach werden die Hausaufgaben erledigt, die wie überall, unterschiedlich freudig durchgeführt 
werden. Freizeit, Besucher für die Kinder, Therapiemaßnahmen oder andere Freizeitgestaltungen sind angesagt. 
Ab 18.00 Uhr wird gebadet, geduscht und man bereitet sich auf das Abendessen und die Nacht vor. Je nach  
Alter ist zwischen 19.00 und 20.30 Uhr Abendruhe und Schlafenszeit.

Kommt Ihnen das bekannt vor? Ja, der Ablauf ist wie in einer ganz normalen Familie, bzw. Großfamilie. Nur,  
das diese Kinder erst einmal das normale Familienleben erlernen und erleben müssen. Ihnen müssen Ängste  
genommen werden, der freundliche Umgang miteinander muss erlernt werden und den Kindern muss die Freude 
am Leben wieder gegeben werden. Hierfür tritt Frau Heuer, Sozialpädagogische Leiterin und ihr Fach-Team, ein.
Sie alle gehen auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder ein, so dass sich die Kinder sicher und geborgen, auf- 
und angenommen fühlen können. Da die Kinder alle einen unterschiedlichen Entwicklungsstand haben, müssen 
sie dort abgeholt werden, wo sie zur Zeit stehen.

Seit Gründung der freddy fischer stiftung im Jahr 2008, unterstützen wir das „Spatzennest“. Viele Gespräche  
haben in dieser Zeit stattgefunden. Es kristallisierte sich immer mehr heraus, dass mehr getan werden musste. 
Aus diesem Grund haben wir uns 2014 entschlossen die Kosten für eine gezielte Ergo- und Sprachtherapie,  
mit psychologischer Betreuung für 4 Kinder zu übernehmen. Die Kinder sind meistens nicht Familienversichert, 
sondern erhalten lediglich eine Grundabsicherung durch das Jugendamt. Diese Versicherung beinhaltet natürlich 
keine Einzelförderung der Kinder, die aber dringend erforderlich ist. Die Therapiemaßnahme pro Kind kostet im 
Jahr 1.500,00 Euro. Bei 4 Kindern beträgt der Aufwand 6.000,00 Euro.

Da aber nicht nur 4 Kinder gefördert werden müssen, sondern mindestens 10 Kinder, haben wir uns entschlossen 
unsere diesjährige Weihnachtsaktion ganz auf das „Spatzennest“ auszurichten. Weitere Faktoren kommen hinzu, 
die sich uns erst in einem Gespräch mit Frau Heuer, erschlossen haben. Frau Heuer sagte uns: “Wir haben zwar 
eine Kleiderkammer, da befinden sich aber nicht immer saisonbedingte Kleidungsstücke drin. Die Kinder benöti-
gen jetzt Wintersachen. Man kann einen Jungen auch nicht unbedingt in rosa kleiden, also werden geschlechts-
neutrale Sachen benötigt. Die Erstausstattung für ein Kind, das heute aufgenommen wird, kommt erst in 8 Wo-
chen in Höhe von 30,00 Euro. Also muss erst einmal auf die Kleiderkammer zurückgegriffen werden, denn die 
Kinder die in die Notaufnahme kommen, haben nichts anderes als was sie am Leib tragen! Seit Sommer 2015 
sind auch die Spenden drastisch zurückgegangen, da viele, für die große Anzahl Flüchtlinge die in unser Land 
kommen, spenden. Auch dieses hat seine Berechtigung und zeigt von dem großartigen Einsatz der deutschen 
Bevölkerung anderen zu helfen. Trotzdem dürfen wir diese Gruppe von kleinen Menschen nicht vergessen.  
Auch sie sind dringend auf Hilfe angewiesen.“

Aus diesem Grund bitten wir Sie, uns bei unserem Vorhaben zu unterstützen!

Bitte, helfen Sie uns mit Ihrer Spende:

freddy fischer stiftung
Sparkasse Essen
Konto 175 125
BLZ 36050105
IBAN DE08360501050000175125
BIC SPESDE3EXXX
Verwendungszweck: „Spatzennest“ Ergo- und Logotherapie
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Fallbeispiel Spatzennest – Mandy 4 Jahre alt

Mandy (4 Jahre) lebte mit ihrer Mutter, deren neuen Lebenspartner und ihren 2 (5 und 1,5 Jahre)  
Geschwistern in einer 2,5 Raum-Wohnung in Essen. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Familie dem 
Jugendamt vollkommen unbekannt. Kein Kind besuchte einen Kindergarten. Durch diverse Umzüge 
von einer in die nächste Stadt waren sie durch das Raster der Kinder & Jugendhilfe gefallen.

Nachbarn beschwerten sich bei ihrem Vermieter, da aus der Wohnung der Familie ein beißender  
Gestank und laute Tiergeräusche kamen. Bei einem Besuch stellte dieser fest, dass sich neben der 
Familie noch drei Hunde, sechs Katzen, 2 Vögel und 19 Ratten befanden. Der Vermieter alarmierte 
umgehend den Tierschutz. Nachdem dieser alle Tiere in seine Obhut genommen hatte, wurde das 
Jugendamt informiert, dass noch Kinder in der Wohnung leben würden.

Die zuständigen Kollegen des Jugendamtes fanden die drei Kinder allein in der Wohnung vor.  
Mandy und ihre Geschwister waren unbekleidet und verängstigt. Der Strom war schon seit mehre-
ren Wochen abgestellt. Damit kein Nachbar durch die Fenster blicken konnte, hatte der Partner der 
Mutter die Rollos heruntergelassen und die Anweisung erteilt, dass diese nicht geöffnet werden  
dürfen. Die Wohnung war vollends heruntergekommen. Als Betten fungierten alte Kleidungsstücke, 
die zusammen geschoben worden waren. Die Mutter und ihr Partner konnten zu diesem Zeitpunkt 
nicht angetroffen werden, da sie eine nahegelegene Gaststätte aufgesucht hatten, „um über den 
Schock der Inobhutnahme“ der Tiere „einen Schluck trinken zu müssen“.

Das Jugendamt nahm Mandy und ihre Geschwister in Obhut. Mandy und ihr Bruder (5 Jahre) kamen 
zu uns in die Kindernotaufnahme, der jüngste Bruder (1,5 Jahre) wurde in einer Bereitschaftspflege-
familie untergebracht.

Im Spatzennest stellte sich schnell heraus, dass die Kinder extrem unterentwickelt und unterernährt 
waren. Mandy konnte nur undeutliche 1-Wort-Sätze und „Tierlaute“ von sich geben. Ihrem Bruder 
gelangen (zwar undeutlich) 3-4 Wort-Sätze. Einmal in der Woche erhielten beide Kinder Logopädie, 
um die Sprachentwicklung anzuregen. Die Logopädin gab auch Anregungen an die Kolleginnen wie 
die Kinder im normalen Alltag gefördert werden konnten. 

In Betten zu schlafen war für die Kinder anfangs unmöglich. Jeden Abend wurden sie ins Bett  
gebracht, kurze Zeit darauf jedoch fand die zuständige Kollegin beide Kinder in ein Nest aus Bett-
decken eingewickelt in der Ecke eines Zimmers vor. Beide fest aneinander gekuschelt.

Mit viel Liebe und Geduld gelang es jedoch, dass die Kinder ein eigenes Bett schätzen lernten. Auch 
das Stöbern im Müll, nach etwas Essbaren stellten sie ein und lernten von einem Teller zu essen. 
Hierbei war das Angebot der Ergotherapie sehr wichtig. Die grob und feinmotorischen Störungen der 
Kinder zu bearbeiten war und ist ein wichtiger Baustein für ihre Entwicklung. So lernten sie mit Gabel 
und Löffel zu essen und nicht mehr nur mit den Fingern. Mit der Zeit haben beide Kinder gelernt sich 
in den Tagesablauf bei uns zu integrieren. Sie benötigen (wie leider fast alle unsere Kinder) feste Re-
geln im Tagesablauf, um sich sicher zu fühlen. Gemeinsame Mahlzeiten zu festen Uhrzeiten sind für 
alle Spatzenkinder unabdingbar. Auch die Schlafrituale (Lieder singen oder Vorlesen eines Buches 
bzw. Fingerspiele) werden für die Kinder zu einem wichtigen Bestandteil des abendlichen Ablaufs.

http://www.freddyfischer-stiftung.de
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KINDERNOTAUFNAHME „KLEINE SPATZEN“ –  
NEUBAU ESSEN-BORBECK

Da das „Spatzennest“ in Altenessen dauerbelegt ist und die Kinder, die geschützt werden sollen, immer  
jünger werden, entsteht in Essen-Borbeck ein zweites „Spatzennest“ für die Kleinen. Diese Einrichtung  
wird ca. 1,2 Millionen Euro kosten, 900.000,00 Euro davon müssen aus Spendenmitteln finanziert werden.  
Eine große Aufgabe für den Kinderschutzbund. Helfen wir ihm dabei diese Mittel aufzubringen,  
um den Jüngsten einen geschützten Raum zu bieten und die Möglichkeit zu haben mehr  
Kinder aufzunehmen. Sie haben die Möglichkeit mit einer Spende von mindestens  
1.000,00 Euro einen Spenderstein zu erwerben, auf dem Sie Ihren Namen eintragen  
lassen und der dann mitverbaut wird.

freddy fischer stiftung
Sparkasse Essen
Konto 175 125
BLZ 36050105
IBAN DE08360501050000175125
BIC SPESDE3EXXX
Verwendungszweck: „Kleine Spatzen“ Spenderstein

Natürlich kann man das ganze Jahr über spenden, aber die Vorweihnachtszeit bietet hierfür einen ganz 
besonderen Rahmen. Sie möchten Ihr eigenes Glück mit anderen, denen es nicht so gut geht, teilen?  
Sie suchen für Ihre Firma nach einer sinnvollen Spendenmöglichkeit? Dann sind Sie hier genau richtig. 
Kinder, die bisher nur negative Erfahrungen gemacht haben, sind es Wert, auch die Sonnenseite des  
Lebens kennen zu lernen. Auch Sie können dazu beitragen diesen Kindern einen besseren Start in ihr  
zukünftiges Leben zu geben. Gerne nehmen wir auch Spenden für beide Aktionen entgegen.

WIR BEDANKEN UNS RECHT HERZLICH BEI IHNEN,  
WÜNSCHEN IHNEN FROHE UND GESEGNETE WEIHNACHTEN UND EIN GUTES JAHR 2016.
DAS TEAM DER FREDDY FISCHER STIFTUNG – „WIR LEBEN MITGEFÜHL“

WIR LEBEN MITGEFÜHL-AKTION FÜR DAS SPATZENNEST 
WUNSCH-WEIHNACHTSBAUM FÜR DAS „SPATZENNEST“

Eine andere Form, des sich Einbringens ist die Variante die Holger Albrecht gewählt 
hat. Auch er möchte mit einer Spenden-  statt Geschenkeaktion, Spenden für das 
„Spatzennest“ generieren. Wie im letzten Jahr, möchten Maria Mantoudi und Holger 
Albrecht ihr blaues Haus illuminieren um Ende November mit einer Party die Weih-
nachtszeit einzuläuten und dazu 50-60 Leute einladen. Auch sie sammeln Spenden 
statt Geschenke. Sie werden einen Weihnachtsbaum aufstellen, der mit schönen  
Kugeln geschmückt wird. Das Besondere daran ist, dass  es  keine gewöhnlichen 
Kugeln, sondern  Wunschkugeln sein werden. Jede Kugel wird mit dem Namen und 
dem Alter eines Kindes aus dem „Spatzennest“ beschriftet und im Inneren der Kugel 
wird ein persönlicher Weihnachtswunsch des jeweiligen Kindes sein.

Jeder Gast nimmt eine Kugel und erfüllt dem Kind seinen Weihnachtswunsch, statt Geschenke für die Gastgeber. 
Wir wünschen einen schönen Abend mit großem Erfolg. Danke! Die Kinder werden dann Heiligabend mit großen 
leuchtenden Augen vor dem Weihnachtsbaum sitzen und sich freuen, dass ein vielleicht lang gehegter Wunsch, 
für sie in Erfüllung geht. Auch so kann man ein strahlen in diese Kinderaugen zaubern.

Es gibt so viele Möglichkeiten zu helfen. Vielleicht haben Sie eine andere Idee, trauen Sie sich, setzen Sie Ihre 
Idee für den guten Zweck ein. Die freddy fischer stiftung und die Kinder und Jugendlichen die wir fördern, werden 
Ihnen danken.
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IDEEN DES MONATS 

KINDER DER WALDSCHULE, SCHWAFHEIM
Sankt Martinszug der Waldschule Moers-Schwafheim! Die Schüler sammeln für die 
Projekte der freddy fischer stiftung in Moers! Sankt Martin teilt seinen Umhang aus 
Nächstenliebe und wir teilen mit den Kindern und Jugendlichen in unserer Stadt, die 
nicht auf der Sonnenseite geboren wurden. Die Nächstenliebe wird uns den Weg in die 
Zukunft zeigen. Danke an alle Helfer und Spender - Solidarität ist das, was St. Martin 
gelebt hat und das, was wir durch unsere Umzüge Jahr für Jahr nicht in Vergessenheit 
geraten lassen. Die freddy fischer stiftung freut sich über die gelebte Solidarität der 
Schwafheimer Kinder! Vielen Dank!

CORNELIASTRASSE, ESSEN-RÜTTENSCHEID
Eine starke Nachbarschafts-Gemeinschaft, die gerne feiert und die Menschen im  
Kiez verbindet! Beim Sommerfest wurde der Überschuss der Einnahmen an die  
freddy fischer stiftung gespendet, für den Ausbau des Projekts „Kindernotaufnahme 
Spatzennest“! Wir danken Christian Claßen stellvertretend für die ganze Gemeinschaft!
Wir sagen ein herzliches Danke und Glück auf für euch alle!
Weitere Informationen zur Corneliastraße in Rüttenscheid: www.corneliastrasse.de

TANJA UND DIRK HOLLANDS, ESSEN
Dirk Hollands, Geschäftsführer von Grünhage Gebäudedienste GmbH, unterstützt s 
eit 2011 die freddy fischer stiftung. In einer ersten Aktion verzichtete das Essener Unter-
nehmen auf Weihnachtsgeschenke für Kunden, Lieferanten und Partnerunternehmen und 
unterstützte stattdessen in Kooperation mit der Stiftung den Don Bosco Club in Essen. 
Seit dieser Zeit engagiert sich Grünhage kontinuierlich für die Förderung benachteiligter 
Kinder im Ruhrgebiet. Im Oktober 2015 heirateten Tanja und Dirk Hollands und verzichte-

ten auf Geschenke und baten stattdessen um Spenden für die Stiftung. 6.710 Euro sind auf der Hochzeitsparty zu-
sammengekommen! Wir sagen vielen Dank und wünschen den beiden alles Gute für die Zukunft!

IMMOPRO.MEO, ESSEN
Wir freuen uns sehr, dass die freddy fischer stiftung ab sofort von immopro.meo unter-
stützt wird - ein Zusammenschluss von führenden Immobilienmaklern aus dem Ruhr-
gebiet. Jeder Partner von immopro.meo spendet das Honorar für alle Erstberatungen in 
voller Höhe an die freddy fischer stiftung!
Wir freuen uns sehr über Eure Hilfsbereitschaft und sagen vielen, vielen Dank!!! 

Severinstr. 20, 45127 Essen,  T +49 0 201 245 40 10, F +49 0 201 245 40 41
info@freddyfischer-stiftung.de, www.freddyfischer-stiftung.de

Sparkasse Essen, BLZ 360 501 05, KtoNr 175 125
IBAN DE 08 360 501 05 0000 175 125, BIC SPESDE3EXXX
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