
Integrative heilpädagogisch-therapeutische Einrichtung 
der Erziehungs- und Eingliederungshilfe



Unsere Leistungen im Überblick

Integrative Erziehungs- und Eingliederungshilfe über Tag und Nacht – 10 Plätze
• Hilfe zur Erziehung (§34 SGB VIII)
• Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII)
• Eingliederungshilfe für geistig oder seelisch Behinderte (§53 SGB XII)

Anschlussleistungen* – 2 Plätze
• Hilfe für junge Volljährige (§41 SGB VIII) 
• Eingliederungshilfe für geistig oder seelisch behinderte junge Volljährige (§53 SGB XII)
* Weiterbetreuung über Tag und Nacht von Jugendlichen, die volljährig geworden sind 

Pädagogische und therapeu tische Leistungen
• heilpädagogisch orientierte Alltagspädagogik
• individuell abgestimmte Förder- und therapeutische Maßnahmen durch interne und 
externe Fachkräfte, u.a. schulische Förderung, musikalische und gestalterische 
Förderung, Bewegungsförderung, Reittherapie, Begleitung /Assistenz (als Zusatzleistung)

Integrative Leistungen
• vielfältige Maßnahmen zur sozialen Integration in Schule und Freizeitleben
• breites Angebot von Schulformen für angemessene Beschulung 
• bei Bedarf als Zusatzleistung: Schulbegleitung oder anderweitiger Unterricht
• Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten in Werkstätten und Betrieben 
• intensive Elternberatung und -betreuung, auch aufsuchend

Das Kinder- und Jugendhaus Haby versteht sich konzeptionell als integrative Einrich tung.
Die Auf gaben sowohl der Erzie hungs- als auch der Ein gliede rungs hilfe werden erfüllt.



Liebe Leserin, lieber Leser!

Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förde rung seiner Entwick-
lung und auf Er ziehung zu einer eigenverantwort lichen und
gemeinschafts fähigen Persönlichkeit. – §1 Abs. 1 SGB VIII

In der Praxis einer integrativen Einrichtung stehen wir jeden Tag er-
neut vor der anspruchsvollen Herausforderung, diesen selbstver-
ständlichen Grundsatz des Kinder- und Jugendhilfegesetzes in die
Tat umzusetzen. Wir erfüllen diese Aufgabe nunmehr seit vier Jahr-
zehnten, und ich freue mich über die erfolgreiche Entwicklung, die
meine Einrichtung in dieser Zeit genommen hat. 

Wir nehmen Kinder und Jugendliche auf, die einen besonderen 
Bedarf an Betreuung und Förderung haben, und geben ihnen mit
verbindlichen und verlässlichen Strukturen festen Halt. Wir helfen
ihnen mit dem heilpädagogischen Ansatz der »kleinen Schritte«,
ihre Persönlichkeit zu entfalten, sich zu selbstbewussten Mädchen
und Jungen zu entwickeln und – Schritt für Schritt – ihren Weg ins
Leben zu finden. Kurz gesagt: Wir begleiten sie professionell durch
eine prägende Phase ihres Lebens. 

Meine Rolle in der Einrichtung hat sich in den letzten Jahren ge-
wandelt und wird sich weiter verändern. Mein Ziel wird es bleiben,
mich im sozialen Bereich für Menschen einzusetzen, um mit ihnen
und für sie das Leben menschlicher zu gestalten.

Christa Sauer-Röh, Sonderschullehrerin, Trägerin und Leiterin



Ein Zuhause zwischen Stadt, Land und Meer

Wir leben im Dorf Haby in Schleswig-Holstein – inmitten einer
schönen hügeligen Geestlandschaft, nahe beim Wittensee und nicht
weit entfernt von Eckernförde an der Ostsee. Weitere Städte in der
Umgebung sind die Landeshauptstadt Kiel und die Kreisstadt
Rends burg am Nord-Ostsee-Kanal.

Unser Haus war früher ein Bauern haus. Aber das ist heute nicht
mehr zu merken: Außen und innen haben wir alles neu und modern
ausgebaut. 



Auf der einen Seite des Hauses befindet sich ein Hof mit Spiel- und
Kletter gerä ten und mit einem Schuppen für unsere Fahr räder und
Gokarts. Der Hof ist unser Freizeitpark: Hier spielen und toben wir,
üben unsere Geschicklichkeit am Klettergerüst und auf der Wackel-
brücke, wir schaukeln, wippen und verstecken uns. Auf der großen
Terrasse grillen wir und feiern unter hohen Bäumen das Mittsom-
merfest. 

Auf der anderen Seite des Hauses liegt unser Garten, in dem wir im
Sommer viel Zeit verbringen. Im Herbst ernten wir hier gemeinsam
Äpfel, Birnen und Gemüse, das wir im Frühjahr gesät haben.
     

Alle wichtigen Schulen liegen in der Nähe: Grund- und Gemein-
schaftsschulen, Förderzentren für Lern- und geistig Be hinderte, ein
Gymnasium sowie berufliche Schulen. 

Zum Einkaufen fahren wir regel mäßig in die Stadt, ge legentlich
gehen wir dort auch ins Kino. Zum Schwimmen fahren wir nach
Eckernförde oder im Sommer an einen See. Manchmal fahren wir
in die Hüttener Berge zum Wandern oder noch weiter weg, z.B. in
einen Tierpark oder auch mal in einen richtigen Freizeitpark. In den
Sommerferien fahren wir alle zusammen zum Camping an die
Nord- oder Ostsee. 



Geborgenheit und Gemeinschaft erleben

Alle Kinder und Jugend lichen leben in eigenen Zimmern: die jünge-
ren im Erdgeschoss, die älteren im oberen Stockwerk mit eigenem
Zugang. Für die älteren Mädchen ist hier ein geschützter Bereich
eingerichtet. Wir haben mehrere große Gemein schaftsräume, in
denen wir gemeinsam spielen, arbeiten, werken, malen, musizieren
oder Sport  treiben. 

Wir haben einen Wintergarten und einen großen Essraum, in dem
wir frühstücken, zu Mittag und Abend essen und feiern. Auch die
Mit arbei te rin nen und Mitarbeiter haben ihren eigenen Raum. Hier
besprechen sie die Entwick lung der Kinder und Jugendlichen und
planen den Alltag. 



Ein Großteil des Tages sind mehrere Mit arbei te rinnen und Mitar-
beiter anwesend. Die Kinder und Jugend lichen können sie jederzeit
ansprechen und herbeiholen, können sich auf sie verlassen. Auf der
wöchentlichen Kinder konferenz sagen die Kinder und Jugendlichen
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ein   richtung mal so rich-
tig die Meinung. In dieser Runde lernen sie auch, wie sie ihre Mei-
nung frei äußern, wie sie planvolles Handeln entwickeln und
Verantwortung übernehmen können. 

Einmal in der Woche gibt es eine Aktion, bei der einige Kinder und
Jugendlichen etwas gemeinsam tun, z.B. gemeinsam kochen. Zuvor
auf der Kinderkonferenz wird dafür geplant und abgestimmt: Was

wollen wir kochen, was kaufen wir dafür ein, wer kauft ein, wer
kocht? Je zwei oder drei Kinder und Jugendliche übernehmen die
Aufgaben und unterstützen sich gegenseitig bei der Umsetzung. 

Als besondere Aktion bereiten die Kinder zwei- oder dreimal im
Jahr eine kleine Gruppenvorstellung vor. Die musikalischen, tänze-
rischen oder akrobatischen Darbietungen werden auf Festtagen vor
Eltern, Angehörigen und guten Freunden aufgeführt. 



Über den äußeren Halt den inneren Halt finden

»Soweit wie möglich selber probieren und erfahren«, lautet das
Motto, nach dem unsere Kinder und Jugendlichen die Natur um
uns herum erkunden. Wir nutzen die Natur für unsere pädagogisch-
therapeutische Arbeit. Auf den wöchentlichen Spaziergängen durch
Feld und Wald sowie bei ihren Tätigkeiten im Garten entdecken die
Kinder und Jugendlichen, wie die Natur sich in den Jahreszeiten
verändert und doch stets verlässlich wiederkehrt. Die Natur bietet
ihnen eine Struktur, die gleichermaßen Ruhe und Sicherheit gibt
sowie Erlebnisse und Erkenntnisse ermöglicht.



Auch unser Zusammenleben unterliegt räumlichen und zeitlichen
Strukturen, verbunden mit festen Ritualen. Sie sorgen für Verläss-
lichkeit und stärken das Vertrauen der Kinder und Jugendlichen in
die Beziehungen zu den Erwachsenen.

Die Rituale sind verbunden mit Lust und Freude. Sie sichern die
Kontinuität in der Beziehungsarbeit, sorgen für Geborgenheit und
Verbindlichkeit und geben den Kindern und Jugendlichen persön -
liche Wichtigkeit und Bedeutung.

Zu den festen Regeln gehört auch, dass sich die Kinder und Jugend-
lichen ein Bewegungsangebot auswählen und sich mehrmals in der
Woche bewegen. Neben öffentlichen Angeboten – Sportvereine,
Schwimmhallen in den Nachbarstädten, Out- und Indoor-Aktionen

in der Region – bieten Haus, Hof und nähere Umgebung zahlreiche
Möglichkeiten, um den Drang der Kinder und Jugendlichen nach
Bewegung zu stillen oder in Gang zu setzen. 

Regelmäßig wird der Spiel- und Fußballplatz im Dorf aufgesucht.
Beliebt ist auch das Inliner-Fahren auf der kaum befahrenen Dorf-
straße. Im Herbst lassen wir auf den Feldern die Drachen steigen,
klettern im Wald und stauen kleine Bäche. Egal wie das Wetter ist:
Möglichkeiten gibt es draußen und drinnen.



Die Sinne fördern, das Selbstvertrauen stärken

Unsere Arbeit ist geprägt durch die Idee einer umfassenden Förde-
rung. Wir arbeiten mit den Stärken der Kinder und Jugend lichen
und gehen den heilpäda gogischen Weg der »kleinen Schritte«. 

Diesen Ansatz verfolgen wir zuvorderst in den alltäglichen lebens -
praktischen Be reichen Hygi ene, Ernäh rung, Kleidung, Wohnen und
Haus wirt schaft. Als elementar bedeutsam für die Entwicklung sehen
wir das kognitive und soziale Lernfeld Schule. Hier unterstützen
und fördern wir die Kinder und Jugendlichen in besonderem Maße.



Alle Kinder und Jugendlichen sind darüber hinaus regelmäßig ein-
gebunden in Übungen zur Sinnes- und Körperwahrnehmung, zur
Psycho-Motorik oder zur Sprache. Schwerpunkte sind gestalterische
Arbeiten – wie Malen und Werken – und körperliche Aktivitäten –
wie Gleichgewichtsübungen und Reiten. Speziell der heilpädago-
gisch angeleitete Umgang mit den Pferden fördert Motorik, Sensibi-
lität, Beziehungs kompetenz und Selbstwertgefühl. 

Musik selber zu machen gehört ebenfalls zu den Förderangeboten.
Orffsches Instrumentarium, Schlagzeug, Keyboard, Melodicas und
weitere Instrumente eröffnen den Kindern und Jugendlichen einen
wirksamen Zugang zu Emotionen und Gemeinschaftserlebnissen.

Über vielfältige und bedeutende Erfahrungen verfügen wir in der
Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Störungen im Autis-
mus-Spektrum. Aufgrund ihrer Beeinträchtigungen, zum Teil
einher gehend mit Intelligenzminderung, benötigen diese Kinder und
Jugendlichen besondere Hilfen und Förderungen im Alltag. 

Um den Indikationen gerecht zu werden, arbeiten wir methodisch
nach differenzierten Ansätzen, z.B. TEACCH. Bei Aufnahme prü-
fen wir, ob ein individueller Hilfebedarf vorliegt, der mit zusätzli-
chem, nicht durch die Regelleistung abgedecktem
Betreuungsaufwand verbunden ist. Dazu gehören vor allem Indivi-
dualbetreuung – einzeln oder in Kleinstgruppe – sowie Schulbeglei-
tung.



Das Ziel: Erfolgreich das Leben meistern

Wenn Kinder erstmals zu uns kommen, haben sie meist eine schwie-
rige Lebenszeit hinter sich. Für die Eltern dieser Kinder ist unsere
Einrichtung oftmals eine Hilfe, die für ihr eigenes Leben eine große
Erleichterung bedeutet. Schritt für Schritt bieten wir den Kindern
neue Erfahrungen und geben ihnen hier die Möglich keit, ein Leben
ohne geistige Über forderung, ohne seelisches und körperliches Lei-
den zu führen. Wir freuen uns über ihre Erfolge und darüber, wie
sie sich bei uns im Lauf der Zeit entwickeln und ihr Leben meistern. 

Jugendliche begleiten wir bei ihrem Übergang ins Erwachsenenleben
unterstützend und fördernd. Unser Grundsatz lautet, diese Phase be -
hutsam zu durchlaufen und auch diesen Weg mit den Jugendlichen



und jungen Erwachsenen nach dem Prinzip der »kleinen Schritte«
zu gehen. Gemeinsam arbeiten wir an einer realistischen, der indivi-
duellen Entwicklung gerecht werdenden Perspektive. 

Wir haben dazu eine Reihe von Möglichkeiten entwickelt, mit denen
wir den Übergang flexibel und fließend gestalten können – insbeson -
dere vor dem Hintergrund, dass wir viele Jugendliche betreuen, die
zukünftig auf institutionelle Hilfen angewiesen sein werden.

Aufnahme in das Kinder- und Jugendhaus Haby

Zielgruppen
Das Kinder- und Jugendhaus Haby versteht sich als integrative
Einrichtung, in der sowohl Hilfe zur Erziehung als auch Eingliede-
rungshilfe geleistet werden. Erziehungs- und Eingliederungshilfe
wird insbesondere für Elternhäuser erbracht, die einen problem-
behafteten erzieherischen Umgang mit ihren verhaltensauffälli-
gen, traumatisierten, seelisch oder geistig behinderten bzw. von
einer Behinderung bedrohten Kindern aufweisen. 

Indikationen
• Störungen und Probleme im Bezugs- und Familiensystem auf-
grund hoher familiärer Belastungen

• allgemein: Auffälligkeiten und Defizite im kognitiven, emotio-
nalen, motivationalen oder sozialen Bereich

• speziell: eingeschränktes Lern- und Leistungsverhalten, insbe-
sondere grob-/feinmotorische Beeinträchtigungen 

• allgemein: seelische Behinderung bzw. von einer Behinderung
bedroht 

• speziell: umschriebene oder tiefgreifende Entwicklungsstörun-
gen, Verhaltens- oder emotionale Störungen (Kategorien F8, F9
nach ICD-10)

• geistige Behinderung bzw. von einer Behinderung bedroht 
(Kategorie F70 nach ICD-10)



Unser Team: qualifiziert und engagiert

Hilfe zur Erziehung und zur Eingliederung ist eine professionelle
Dienstleistung, die wir engagiert betreiben. Von uns betreute Kinder
und Jugend liche bedingen entsprechend qualifizierte und erfahrene
Er ziehe rin nen und Erzieher. 

Die fachliche und soziale Qualifi kation unserer Mitarbeiterin nen
und Mit arbeiter sichern wir durch regel mäßige fallbezogene Super-
vision, Weiter bildung, Qualitätszirkel und interne Audits. Alle drei
Jahre werden wir zudem von unserem Verband, der IKH, im Rah-
men des verbandsinternen Verfahrens zur Qualitätsent wicklung 
auditiert. 



Unsere Arbeit bedingt eine intensive Kooperation mit fachspezifi-
schen Institutionen. Zu den engeren Kooperationspartnern gehören
Schulen, insbesondere die Förderzentren in Eckernförde, Anbieter
berufsvorbereitender Maßnahmen wie die Eckernförder Werkstatt
für behinderte Menschen, Fachdienste und Einrichtungen der Ein-
gliederungshilfe. 

Da wir in der Nähe mehrerer Kleinstädte und der Universi tätsstadt
Kiel leben, ist auch eine breite und anspruchsvolle therapeutische
und medizinische Versorgung unserer Kinder und Jugendlichen 
sichergestellt. 

Um die Qualität unserer Arbeit zu sichern und zu entwickeln, ver -
wirklichen wir in unserer Einrichtung systematische Verfahren zur
Qualitätsentwicklung und -dokumentation. Ein interner Förder-
plan, angelegt auf drei bis sechs Monate, gehört ebenso dazu wie
das tägliche pädagogische Teamgespräch, in dem der unmittelbare
Betreuungsverlauf verbindlich geplant wird. 

Alle diese Maßnahmen dienen dazu, unsere Arbeit für alle Beteilig -
ten – Eltern, Sorgeberechtigte und Leistungsträger – trans parent
und jederzeit nachvoll ziehbar zu gestalten. 
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