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I m p r e s s u m  

Das Nest ist bereitet 

www.jugendhilfe-morgenberg.de 

Wir bitten um 
Ihre Spende,  
groß oder klein, für 
das im Bau befindli-

che 2-Felder 
Boulespielfeld 
Spendenkonto: 

DKB 
IBAN DE58 1203 

0000 0018 0995 80 

Der gemeinnützige Förderkreis 
unterstützt laut Satzung ideell 
und natürlich auch materiell die 
pädagogische Arbeit der gemein-

nützigen Kinder-Jugendhilfe 
Morgenberg GmbH. Beispiele 
für konkrete Hilfe  durch den 
Förderkreis sind die Anschaffung 

von Sportgeräten sowie ver-
schiedenste kreative, sportliche 
oder musische Projekte.  
Über die Internetseiten der KJ-

Morgenberg kann das Beitritts-
formular  heruntergeladen wer-
den.  
Spenden und Mitgliedsbeiträge 
sind steuermindernd absetzbar. 
 

Werden Sie doch Mitglied im Förderkreis e.V. - Ihr Beitrag hilft ... 

Mitgliederversammlung 
2019 

Im Dezember fand die jährliche 
Mitgliederversammlung des 
Förderkreises statt.  

Durch die Schatzmeisterin 
wurde der  Kassenbericht 2018 
und v.d. Kassenprüferinnen der 
Prüfbericht vorgelegt. Danach 
konnte der Vorstand einstim-

mig entlastet werden. 
  
Bei den turnusmäßigen 
Neuwahlen wurde 
wieder Helmut Jordan 
als Vorsitzender, Petra 
Mönchgesang  a l s 
Schatzmeisterin bestä-

tigt und Marcel Jahn als Stell-
vertreter neu gewählt. 
Frank Fischer würde für seine 
bisherige Arbeit im Vorstand 
herzlichst gedankt. 
 
 
Weitere Infos zum Verein, 
das Protokoll der MV und die 
aktuelle Satzung auf der Inter-
netseite „www.jugendhilfe-
morgenberg.de“  

Aus der Arbeit des Förderkreises KJ-Morgenberg e.V.  

Feb 2020 Blick vom Storchennest hinunter auf den Morgenberg 
mit dem Mutter/Vater-Kind-Haus, dem Kinderheim und der neu-
en Erweiterung links, noch im Rohbau 

Sommer 2018 Blick auf den besetzten Storchenturm. 

Schon vor zehn Jahren 
hat die Schreinerei den 
Storchennest-Turm auf 
den Morgenberg gesetzt. 
Im vorletzten Jahr hat 
dann ein Storchenpaar 
das Nest in Beschlag ge-
nommen aber leider nicht 
gebrütet. 
Schon seit Februar sind 
die Störche nach Thürin-
gen zurück gekommen. 
Außergewöhnlich früh. 
Darum wurde ein Hub-
wagen ausgeliehen und 

durch Ausbilder Ulf Voigt 
und Alexander Faske das 
Nest neu mit Weiden und 
Nistmaterial ausgepol-
stert.  
Auch die Kinder im Haus 
Morgenberg, direkt ge-
genüber dem Storchen-
nest, haben sich thema-
tisch mit dem Storch be-
schäftigt und unter Anlei-
tung der PädagogInnen 
Bilder gestaltet (siehe 
rechts unten) die jetzt im 
Flur hängen. 

 

Liebe LeserInnen, 
 
es hat sich in den letzten Jahren 
einiges auf dem Morgenberg 
geändert das Ihnen hiermit zur 
Kenntnis gegeben werden soll.   
Neben stationären Jugendhilfe-
aktivitäten bestand noch das 
Hilfeangebot Internat. Dieses 
wurde vor drei Jahren endgültig 
eingestellt. Der Träger hat sich 
nun ausschließlich der Zielgrup-
pe Kleinkinder und Mutter/Vater 
mit Kind angenommen und 
spezialisiert.  
Berichtet wird weiterhin über 
dafür notwendige Baumaßnah-
men und dem wieder erfolgrei-
chen Herbstfest auf dem Mor-
genberg-Campus. 
Der Möglichkeit, die Werkstät-
ten und Wohnhäuser zu besich-
tigen, sind sehr viele Interessier-
te nachgekommen. Kleinkinder 
aus dem Morgenberg-Haus 
haben spontan Lieder einstu-
diert und erstmals vorgetragen. 
Staatl. Grundschule und örtli-
cher Kindergarten haben das 
Rahmenprogramm mitgestaltet. 
Viel Spaß beim Lesen 
Ihr Helmut Jordan 
Geschäftsführer 
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Vor fast sechs Jahren haben wir 
an dieser Stelle über die offizielle 
Eröffnung des Morgenberg-
Campus  als Bildungs– und Erzie-
hungsgelände mit Schwerpunkt 
Internat berichtet.  

In der Zwischenzeit hat sich vie-
les umfassend verändert. Der 
Internatsbetrieb wurde vor drei 
Jahren endgültig eingestellt.  

Mutter/Vater-Kind-Haus 
Statt dessen zogen im 1. OG in 
das moderne Gebäude fünf Müt-
ter/Väter mit ihren Kindern im 
Rahmen des SGB VIII, § 19 ein.  

 
Kleinkinderheim 

Parterre kam in der Nähe des 
Erzieherbereitschaftsbüros ein 
Kleinkinderheim mit acht Plätzen 
für 0-8 Jährige hinzu. 

 
Inobhutnahme 

Gleichzeitig wurde ein Platz für 
die Inobhutnahme von Kleinst-
kindern reserviert. 

 
Betreutes Wohnen für 
Mutter/Vater m. Kind 

Am Rande des Morgen-
berg-Campus konnte zwi-
schenzeitlich auch ein wei-
teres Wohnhaus so umge-
baut werden, dass vier ab-
geschlossene 2-Raum-
Wohnungen mit Küche 
und Bad entstanden. Im 
Rahmen von Betreutem 
Wohnen können Mütter/
Väter mit ihren Kindern 
allein das selbständigere Leben 
einüben mit nur noch stunden-
weiser Begleitung. 
 
Der Kindergarten als Ort für in-
tensives Soziales Lernen, ist be-

sonders für die Kinder der von 
uns betreuten Mütter/Väter 
wertvoll. Durch das erweiterte 
Angebot  an Hilfeformen, gerade 
im Kleinkinderbereich, müssen 
nun jeden Morgen und Abend 
Pädagogen die Kindergartenkin-
der mit hohem zeitlichen und 

personellen Aufwand in ver-
schiedene Kindergärten der um-
liegenden Gemeinden fahren. Es 
gibt derzeit keinen Kindergarten 
in der Nähe der alle diese Kin-
der aufnehmen kann.  

Kindertagesstätte 
Morgenberg 

Dieses Manko soll bis Spätsom-
mer 2020 behoben werden. Im 
letzten Herbst wurde mit der 
Fertigstellung des nördlichen An-
baus des Morgenberg-Gebäudes 
begonnen. Ende Dezember 

konnte Richtfest für den 
Rohbau gefeiert werden. 
Im September soll im 
Obergeschoss in die neuen 
Räume eine weitere Mut-
ter/Vater– und Kindgruppe 
mit fünf Plätzen einziehen.  
Parterre kommt ein, unser 
pädagogisches Angebot 
sinnvoll ergänzendes, neu-
es Betreuungsangebot hin-
zu. Eine eigene Kinderta-
gesstätte mit bis zu 30 
Plätzen. Für all die Kinder, 

die mit ihren Müttern/Vätern un-
ter dem Dach der „Kinder-
Jugendhilfe Morgenberg GmbH“ 
und der  „Jugendhilfe Gebesee 
GmbH“, im Rahmen des SGB 
VIII § 19 betreut werden . 

Neue Zielgruppe sind Kleinkinder und Mütter/Väter mit Kindern 
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Richtfest auf dem Morgenberg 
Zur Erweiterung unseres pädago-
gischen Angebotes kam der Trä-
ger nicht an einem Neubau vor-
bei. Das Morgenberggebäude er-
hielt den linken Anbau, der beim 
Einzug 2014 aus zeitlichen Grün-
den noch nicht gebaut werden 
konnte. Im November wurde im 
gewohnt schnellen Baufortschritt 

das Dach auf dem Neubau errich-
tet. Nachdem der Zimmermann 
und Dachdecker die letzte Ziegel 
auf das Dach des Anbaus des 
Morgenberg-Gebäudes gelegt hat-
te, kam das Richtfest. Ausbil-
dungsleiter Marcel Jahn hielt den 
Richtspruch und der Geschäfts-
führende Gesellschafter Helmut 

Jordan warf traditionsgemäß das 
Glas an die neue Wand.  
Eingeladen zu der Feierstunde wa-
ren alle Rohbauhandwerker und 
natürlich die übrigen Mitarbeiter 
auf dem Morgenberg-Campus so-
wie die Mütter/Väter mit ihren 
Kindern zur Bratwurst und war-
men Tee. 

Das fehlte noch: abgeschlossene 
Wohneinheiten, in denen Mütter/
Väter mit ihren Kindern das selb-
ständigere Leben einüben können 
aber noch die pädagogische Un-
terstützung durch Fachpersonal 
erhalten. Und wenn es nun doch 
noch nicht klappt leichter wieder 
zurück in das intensivere Betreu-
ungssetting des Mutter/Vater-Kind
-Hauses zurück ziehen können.  
In Nachbarschaft des Morgenberg
-Campus wurde nun ein Haus 

(Foto u., blau) so umgebaut, dass 
vier einzelne Wohnungen mit je-
weils eigenem Eingang entstanden. 
Alle vier vollständig möblierten 
Wohnungen sind gleich groß und 
mit gleicher Raumaufteilung. Jede 
Wohnung hat zwei Schlafzimmer. 
Eine eingerichtete Küche, inte-
griert in einem großen kombinier-
ten Ess– und Wohnraum. Weiter-
hin ein großes Duschbad mit WC 
und Waschmaschine. 
Um das Haus herum eine Grünflä-

che mit Sitzbereich, Sandspielplatz 
und Wäschespinne u. Zugang zum 
Kinderwagenraum. 

Vier Verselbständigungswohnungen im Erich Kästner-Haus 

Geräuschlos und Nachhaltig 
Eine PV-Anlage ist auf den Werk-
stattdächern des Morgenberg-
Campus schon seit Jahren. Der 
für das bunte pädagogische Ange-
bot notwendige Fuhrpark wird 
immer größer. Da war es nahelie-
gend, nach umweltfreundlicheren 
Fortbewegungsmöglichkeiten Aus-
schau zu halten. Selbst den er-
zeugten Strom zu nutzen ist im-
mer noch sinnvoller und umwelt-
schonender als ihn an die Elektri-
zitätsfirmen zu verkaufen.  
Gerade die Frage nach einer wirt-
schaftlichen Speicherkapazität 
bringt einen zwangsläufig auf das 
Thema E-Autos. Die Batterien in 
den Autos sind ein hervorragen-

der Speicher. Für die vielen Kurz-
strecken die die Einrichtung  im 
Raum Erfurt täglich zurück legen 
muss, sind E-Autos ideal. Zwei 
Smarts und eine Schnellladesäule 
auf dem Parkplatz des Morgenber-
ges schaffen uns die Unabhängig-
keit von üblichen Tankstellen. 


„Boccia“ oder 
„ B o u l e - S p i e l “ 
steht kurz für die 
K u g e l s p o r t a r t 

Boule Lyonnaise, das sogenannte 
„Sport-Boule“ oder einfach 
„Boule“ in Deutschland.  
Neben dem schon vorhandenen 
Volleyballfeld, dem Bolzplatz, 
dem Street Ball Feld, den Leicht-
athletikmöglichkeiten soll 
nun  ein Boule-Platz das 
Angebot erweitern, das 
auch jüngere Kinder nutzen 
können.  
Die Gärtnerauszubildenden 
haben unter Anleitung des 
Ausbilders Alexander Faske 

ein Areal für einen Zweifelder-
Boule-Platz abgesteckt, ausge-
schachtet, Drainageschicht einge-
füllt, planiert, Platten als Umran-
dung einbetoniert und durch die 
Tischlerei werden Rundhölzer als 
äußere Begrenzung eingebaut. 
Im April d.J. wird bei gutem 
Wetter die Anlage natürlich mit 
einem Turnier eingeweiht.   

Französisches Flair auf dem Morgenberg 
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Impressionen vom Herbstfest Morgenberg 

Auftritt d. „Walschberg-Knirpse“ 

Die bunte Kuchentafel von 
den Mitarbeitern gebacken 

Ausbilder Klaus Heusch leitet 
die Mosaik-Bastelstrecke an 

Bürgermeister Marcel Bube im Gespräch 
mit Geschäftsführer Helmut Jordan 

Ausbildungsleiter Marcel Jahn 
hilft beim Drachensteigen 

Ausbilder Alexander Faske u. Sylvia 
Führer an einem der Verkaufsstände.  

Premiere der „Morgenberg-Singers“ 
unter Anleitung von  Anke Penno 


