Kinderheime der Stadt Köln
Sankt Martin stellte einen monatlichen Betrag für die pädagogische Arbeit und die Freizeitaktivitäten
der Selbständigen Gruppen zur Verfügung.
Ki d S – Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung der Stadt Köln

Leitgedanken
In der täglichen Arbeit setzt KidS sich mit gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen auseinander und
stellt das Wohl der Kinder, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und deren Familien in den Mittelpunkt
der Handlungen.
KidS ist als Institution ideologisch und weltanschaulich ungebunden.
Die Arbeit ist geprägt von der Offenheit gegenüber verschiedenen kulturellen, religiösen und
weltanschaulichen Lebensformen und gebunden an Ethik und Werte , die in den Grundrechten der
Verfassung und in den Sozialgesetzen verankert sind. KidS handelt in sozialer Verantwortung und
tritt jeder Art von Diskriminierung entgegen.
Aufgaben und Ziele
Schwerpunkt der Arbeit ist die Betreuung und Erziehung von Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen in besonderen Problemlagen (familiäre Problematik, Verhaltensauffälligkeiten,
Entwicklungsverzögerungen, Behinderung).
Vor dem Hintergrund eines familienorientierten Ansatzes werden Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen Hilfsangebote zur Verfügung gestellt und in Not– und Krisensituationen jederzeit
Schutz, Versorgung und Betreuung angeboten.
Ziel ist, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bei der Integration in ihr zukünftiges Lebensfeld
zu unterstützen.
In Kooperation mit Familien und Bezugspersonen werden individuelle Lebens- und
Zukunftsperspektiven im Kontext sozialer Bezugssysteme entwickelt, wobei die individuellen
Ressourcen der Beteiligten einbezogen sowie das familiäre Umfeld und seine
Erziehungsbedingungen einbezogen werden.
Verwendung von Spendenmitteln
Um die oben genannten Aufgaben erfüllen zu können, ist KidS über das eigene Budget hinaus
dringend auf Spenden angewiesen.

Sankt Martin unterstützt das Projekt der „Selbständigen Gruppen“ mit einer monatlichen Projekthilfe.
In diesem Projekt bauen 6 Gruppen der Einrichtung ein neues Konzept auf, welches unter
Berücksichtigung der Pädagogischen Leitidee ein höheres Maß an Selbständigkeit und
Eigenverantwortung für die Mitarbeitenden bedeutet. Das beinhaltet aber auch, dass die zu
betreuenden Kinder und Jugendlichen ein höheres Maß an Freizeitgestaltung erhalten, was durch die
zusätzlichen Mittel von St. Martin e. V. möglich war.
Im Dezember 2007 erhielt KidS von Sankt Martin zusätzlich eine einmalige Geldspende die für die
Anschaffung eines Busses für die Jugendwohngruppe Hürth eingesetzt wurde.
Da die Anschaffung eines Fahrzeuges für eine Gruppe aus eigenen Mitteln nicht möglich, die
Mobilität aber ungemein wichtig ist, sind Spendenmittel für Fahrzeuge sehr willkommen. Die
Jugendwohngruppe benutzt den Bus über die täglichen Besorgungsfahrten hinaus auch für
gemeinsame Freizeitaktivitäten. Ebenso kommt der Bus für die Umzüge der Bewohnerinnen und
Bewohner der Gruppe zum Einsatz und fördert dadurch die Eigeninitiative der jungen Menschen.
Dank großzügiger Spenden konnten die Kinder Ferienreisen unternehmen und Nachhilfeunterricht
nehmen, es wurden Computer, neue Bücher und ein Bus angeschafft. Viel Spaß hatten die Kinder
bei einem Sommerfest, das der Arbeitskreis Gemeinschaftsverpflegung organisierte und sponserte.
Dank einer monatlichen Spende von Sankt Martin e.V., konnten die pädagogische Arbeit und
Freizeitaktivitäten im Rahmen des Pilotprojektes „Selbständige Gruppen“ unterstützt werden. Im
Kölner Norden haben fleißige Ehrenamtler den Garten eines Hauses gestaltet, in dem neun Kinder
der Einrichtung leben.
Die Kinder und Jugendlichen erhalten in der Zeit bei Ki d S sowohl den Schutz, den sie für ihre
persönliche Entwicklung brauchen als auch eine intensive Förderung. Sie erhalten die Chance eines
umfassenden Zugangs zu Bildungsangeboten, intern wie extern.
Jedes einzelne Kind und jeder einzelne Jugendliche ist wichtig für unsere Zukunft, daher steht im
Vordergrund von Ki d S:
Vermittlung von Bindungsfähigkeit und Bildung!
Wir machen Kinder und Jugendliche stark!
Ki d S ist Anbieterin von alternativen Wohnformen für Kinder und Jugendliche, wenn die
Herkunftsfamilie die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen nicht (mehr) fördern kann.

