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TEAM 7 Münster
Friedrich-Ebert-Straße 113 | 48153 Münster

Tel. 0251 87186710 
offi ce@team7-muenster.com

Öffnungszeiten: Di–Fr: 10–18 Uhr | Sa: 10–16 Uhr
kostenlose Parkmöglichkeiten

barrierefreier Zugang

www.team7-muenster.com

JETZT NEU IN MÜNSTER! 
Friedrich-Ebert-Straße 113

lui Stuhl
Eiche Naturöl,

Leder (L1) schwarzbraun

EUR 549,–

yps Fixtisch
200 × 100 cm,

Eiche Wild Naturöl 

EUR 1.999,–
UVP. inkl. MWSt. | Angebote gültig bis 30.04.2021.
Preise gelten nur für angegebene Ausführung ohne Deko.
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Frohe Weihnachten und für das 
Jahr 2021 wünschen wir Ihnen 
immer einen Schutzengel an Ihrer 
Seite  

Ihre Provinzial Geschäftsstelle 

Humberg, Seck, Hörbelt & Hopp OHG 
Disselhof 2, 45721 Haltern am See 
Tel. 02364/10940, Fax 02364/109420 
humberg-seck-hoerbelt-hopp@provinzial.de 

Hellweg 10, 45721 Haltern am See 
Tel. 02364/69224, Fax 02364/69232 

 

Immer da, immer nah. 

Spielen, lernen und einfach mal  
abschalten an der frischen Luft
Der Keysberghof in Lavesum wird zum Erlebnisstandort  

von Context e.V. 

Nicole Wagener, Katja Gladbach und Birte Keysberg (v.l.) mit einem ihrer kuscheligen vierbeinigen Mitarbeiter des Keysberghofs.

Nicht jedes Kind hat das Glück, 
ein liebevolles Zuhause zu ha-
ben. Meist ist es dann so, dass die 
Familien ihren Kindern kein si-
cheres Aufwachsen ermöglichen 
können und das Jugendamt die 
Kinder zu ihrem eigenen Schutz 
aus den Familien nimmt. Das ist 
der Punkt, an dem Context e.V. 
ins Spiel kommt. Als gemeinnüt-
ziger Verein und anerkannter 
Träger der freien Jugendhilfe 
kümmert sich Context e.V. um die 
Vermittlung dieser Kinder in eine 

neue Familie – was wiederum der 
Punkt ist, an dem über kurz oder 
lang Birte Keysberg aus Lavesum 
ins Spiel kommt. Aber der Reihe 
nach. 
Um die Arbeit von Context e.V. 
zu verstehen, ist es wichtig, den 
Unterschied zwischen „Pflegefa-
milie“ und „Erziehungsstelle“ zu 
kennen. Bei ersterer handelt es 
sich um eine Familie, die vorüber-
gehend oder auf Dauer ein Kind 
anderer Eltern als Pflegekind 
aufnimmt. Genauso ist es auch 

bei der Erziehungsstelle (deren 
streng anmutender Name tat-
sächlich so im Sozialgesetzbuch 
festgelegt ist). Der große und ent-
scheidende Unterschied der bei-
den Familien besteht allerdings 
darin, dass Erziehungsstellen von 
Kinder- und Jugendhilfe Trägern, 
wie Context e.V., betreut, qualifi-
ziert und begleitet werden.
„Unsere pädagogischen Fach-
kräfte sind mindestens einmal 
pro Woche in der Erziehungs-
stelle und darüber hinaus tele-

fonisch erreichbar. Sie sind eine 
wertvolle Hilfe für die Familien. 
Denn die Kinder, die hier leben, 
sind Kinder mit einer Geschichte. 
Die laufen nicht einfach so im All-
tag mit, sondern müssen erstmal 
etwas aufholen. Daher brauchen 
sie oft etwas mehr Geduld, Liebe 
und Unterstützung.,“ erklärt Kat-
ja Gladbach. Die Sozialpädagogin 
ist Beauftragte für „Erstkontakt 
und Anbahnung“ bei Context e.V. 
und somit die Person, die sowohl 
die Kinder als auch die potenziel-

len Erziehungsstellen als erstes 
kennenlernt. Dabei ist es ihre 
Aufgabe, für jedes Kind die pas-
sende Familie zu finden. 
Denn klar ist: Nicht jedes Kind 
und jede Familien passen zusam-
men. Alter, Geschlecht und indi-
viduelle Hintergrundgeschichten 
der Kinder wie auch der Familien 
wirken sich maßgeblich darauf 
aus, wie erfolgreich und harmo-
nisch sich das Zusammenleben 
entwickelt. „Gemeint ist damit, 
dass zum Beispiel der dreijährige 
Wirbelwind nicht unbedingt zum 
über 60-jährigen Ehepaar in einer 
Stadtwohnung passt. Da achten 
wir schon sensibel drauf, dass 
Kinder und Erziehungsstellen-
Eltern harmonieren,“ so Katja 
Gladbach. 
Erziehungsstelle werden kann im 
Grunde jeder. Eine pädagogische 
Ausbildung ist keine Pflicht, aber 
die persönlichen Qualifikationen 
und gesetzlichen Anforderungen 
müssen stimmen. „Wir vermit-
teln Erziehungsstellen nach dem 

§ 33.2 SGB 8 und sind damit an 
bestimmte Vorgaben des Gesetz-
gebers gebunden. So muss eine 
mögliche Erziehungsstelle unter 
anderem über ein gesichertes 
Einkommen verfügen und ein er-
weitertes polizeiliches Führungs-
zeugnis vorweisen können. Ob 
jemand alleinstehend ist, in einer 
gleichgeschlechtlichen Bezie-
hung lebt, bereits mehrere eige-
ne Kinder hat oder schon etwas 
älter ist, spielt für uns keine Rolle, 
wenn alle anderen wichtigen Fak-
toren stimmen,“ erklärt Nicole 
Wagener von Context e.V. „Wir 
orientieren uns immer am Kind 
und daran, was es braucht.“
Und damit entsteht auch die 
Verbindung von Context e.V. und 
Birte Keysberg. Seit 2019 ist die 
gelernte Erzieherin und Reitpäd-
agogin Mitarbeiterin des Vereins. 
Auf ihrem Hof in Lavesum bietet 
sie für Context-Kinder nicht nur 
heilpädagogisches Reiten an, 
sondern hat einen echten Erleb-
nisort geschaffen. „Der Keysberg-

hof hat viele Besonderheiten. Er 
ist ein Ort der Ruhe und der Er-
holung. Hier gibt es so viele Res-
sourcen, die den Kindern einfach 
gut tun,“ sagt sie. Und gerade 
Kinder, die ein schweres Päck-
chen zu tragen haben, können an 
solch einem Erlebnisort wertvol-
le Eindrücke für ihre Entwicklung 
sammeln. 
„Wichtig ist, dass jedes Kind bei 
uns ein ganz individuelles Ange-
bot bekommt und wir auf eine 
möglichst intensive Betreuung 
setzen. Manche unserer Kinder 
haben schon einiges erlebt und 
müssen sich langsam in das ge-
sellschaftliche Leben einfühlen. 
Dabei können unsere Pferde ih-
nen entscheidend helfen,“ so 
Birte Keysberg. Das besondere 
bei ihrer Arbeit sei nämlich, dass 
die Pferde den Kindern absolut 
wertfrei entgegen träten, ihnen 
bedingungslose Wärme und Lie-
be schenkten, gleichzeitig aber 
auch ihr Verhalten schnell spie-
gelten. „Für uns Pädagogen sind 

das ganz tolle Momente, in denen 
wir viel über die Kinder lernen 
können.“
Für die Zukunft wünscht Birte 
Keysberg sich, dass ihr Hof zu 
einer festen Anlaufstelle für Con-
text-Kinder und ihre Erziehungs-
stellen wird – für Gespräche und 
Hilfestellungen, aber auch, um 
einfach mal die Seele baumeln zu 
lassen und Ruhe zu finden. Denn 
das ist es, was die Kinder am 
meisten brauchen.  

Text + Foto: Dr. Felicitas Bonk

Sie möchten Erziehungsstelle 
werden oder sich einfach unver-
bindlich über Context e.V. infor-
mieren? Dann melden Sie sich 
telefonisch unter: 
Telefon: 02824-4883
E-Mail: info@context-ev.de


